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(Erftes Kapitel.

^argcfrijicgte unb Anfänge»

Don bem ^eiligen römtfdjen fReic^ beutferjer Nation ift nur einmal eine

überfeeifrfje Kolonie ausgegangen. 3U ®nDe De* 12. imo ^m er
f*en Viertel

beS 13. galjrljimbertö erftanb am öftlicfjen ©eftabe ber Cftfee, olme burd)

irgenb eine öom SReidjSoberbauüt ober feinen ftänbifdjen ©liebem ausgegangene

gnitiatiöe beu treibenben 3ütftof$ erhalten §u Ijaben, ein StaatSmefen, baS

im allmäl)lidjen Sauf feiner Sntmirfelung Oon ber Kernel jur -ftaroma aus-

gebet)nt
f
unter bem ©efammtuameu „Siütanb" jufammengefagt mürbe.

Siülanb ban!t feine ftaattidje ©rjften§ bem ScfjaffenSbrange ber beutftfjen

Nation. £ie Ö5efct)tcr)te SiolanbS §at iljren eigenartigen ©ang genommen,

fie ift kolonial -, nidjt ^rotHngiafgefdn'cfjte unb baS mag erflären, meSfyalb

ifjr eine befonbere 33ebanblung in einer allgemeinen ©efdjictyte jugeftanben

morben ift. £af3 fie nidt)t jut ^rooin^ialgefajia^te merben fonnte, ift iljr

$Bcrl)ängnitf. 2£eil Siotanb Kolonie blieb unb uitf)t im Staube mar, bie

fixere 23afiS einer SSerbinbung auf bem ßanbmege mit bem £eutfd)en ^Retct)e

,51t finben, meil eS für ben beutftfjen 23auer, ber nun einmal nitfjt über (See

§og, feine (Eingangspforte fyatte, mußte nad) langem unb fdjmerglicrjem fingen

ber 3ufammenl)ang mit bem Xeutfa^en fRetct)e aufgegeben merben ; bie beutfa^e

Kolonie mürbe §ur ^rooin^ frember Staaten.

So ift Siülanb ein ©ebilbe, meltfjeS unS geigt, maS baS beutfdje 33ürger^

tbum unb ber beutfdje 2Ibel olme bie nationale SöafiS eines SBauernftanbeS,

ber gleidjer SSurgel entfüroft, bermögen unb bie ©eftfjidite beSfelben bietet über-

rafdjenbe parallelen mit ber grietf)ifd)er Kolonien auf barbariftfjem 33oben:

au ben lüften föteinafienS ober au ben Ufern SictlienS — bie £ifferenj

liegt in nationalen unb geitticfjeit ©egenfäken, nidfjt im SBefen ber $erl)ältuiffe.

3n ber (55efct)tcr)te ber ©efammteutmidetuug Europas ift bie @rfct)Iiefeitng

ber Dftfee ein bebeutfameS Moment. 3n bem fortfahre itenben ©ange ber

Kultur üom 9ttittetmeer 51t ben roeftltcfjen beeren (Europas unb über bie

9corbfee §ur Oftfee, Ulbtt fie baS abfcfjtieBenbe ©lieb ber ®ette, bk ben 21uS*

taufd) materieller unb geiftiger 51rbeitSfrütf)te oon Cft natf) 25eft, oon üftorb

narf) Süb vermittelte. £ie Aufgabe mujjte gelöft merben; bie üroüibentieHe

Seite berfelben lag in ber ^rage, burd) men eS gefcfyefye, unb l)ier mar ein

3?ierfad)eS benfbar: entmeber bie Urbeoölferung beS SanbeS trat aus eigener
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Suittatiöc unb für eigenen Vorteil in bie fReif)e ber Sulturftaaten ein unb

fieberte fidj bamit eine gufnnft, bie fid) Ijeute — ba fie §u einer anberg*

ortigen Vergangenheit geworben ift — nidjt meljr §urüdrufen lägt; ober

iftufjlanb übernahm aU näct)ft berufener %la<i)hax bie Aufgabe, nm bann ein

tjalbeg 3al)rtaufenb früher al3 münbige£ ®lieb in ben europäifdjen Völferratfy

einzutreten; ober bie fcanbinaüifctjen (Germanen fct)rttten an§ 28er! , um einen

Sorbeer met)r in ben munberooflen ®ranz iljrer für bk 9JJettfcr)E)ett fo bebend

fanten älteren ®efd)id)te ju flehten; ober ettblict) bk £)eutfd)en übernahmen

Saft unb ßofm ber boruenüolten SDfaffion.

£)ie ©crjroierigfeiten, bie fid) ben (Sinen ober ben 5tnberen entgegenftettten,

um bk Aufgabe reetjt §u erfaffen unb §u löfen, maren gemifc nidjt biefelben;

— £batfad)e ift ba$ (Sine, baJ3 2)eutfd)lanb ben (Sntfd)luJ3 unb bie &raft

unb 9tad)l)altigfeit fanb itmt ®eftaltung zu geben, unb baJ3 banad) ber Kolonie

bie Aufgabe §ufiel, fict) ber freier §u ertt>et)ren, bie §u fpät gefommen maren.

£)ie ®eftabe ber Dftfee finb anwerft fpät in ben (£rfenntniJ3frei3 be£

51benblanbeö getreten. 2)ie ^arf)rid)ten bt§> $rjtr)ea£ unb Sacitu§, foroie bie

öiel fpäteren be3 QorbaniS unb (£affiobor gellen ba§ 2)uufel nietjt auf, ba§

fie üerbedt. ^Cud) ber Verictjt 3Sulfftan3 reicht nidjt an fie fjeran. £)ie Cft=

leute, bon benen jene ältefteu Angaben erzählen, finb toeber ettjnograpl)ifd)

nod) geograpcjifctj mit ©icfjerfyeit unterzubringen.

28al)rfct)einlid) lebte fcfjon feit ben erfteu 3öWimoerteu unferer &iU
rectjnung öom Onegasee bi§ nad) ginnlanb einerfeit3, t>on ^ngermannlanb

über ©ftlanb, Siolanb unb ®urlanb hi§> nad) ©amlanb £)ttx anbererfeit3 ein

Volf üielleid)t ugriferjer Nationalität '), ba%, ber $agb unbgifcfjerei ergeben, §uerft

üon ben ($otfyen bet)errfd)t mürbe, bereu @influ§ auf bie (Spradje biejer Völfer=

fdjafteu mit @id)ert)eit erliefen ift. (Stroa im 6. 3al)rtmnbert glaubt man

tjier bie ©tämme ber (£ften, Siüen unb ®uren nactjmeifen §u fönnen, auf

roeldje fcanbinaöifdje ©innxtnberer, bie längere ober für^ere 3e^ unter itmen

roeilten, einen nid)t närjer §u beftimmenben ©tnflug ausübten, üielleicrjt and)

oorübergebenb über fie rjerrfdjten. Von ©üben au§ ferjeineu bann in biefeS

(Gebiet bie Völferfcfyaften littanifd)eu ©ramme» gebrungen §u fein, roeldje mir

fpäter im füblidjen nnb oftliefen £t)eile be§ heutigen ®urlanb unb im füb*

öftlid)en Siülanb finben. Slber jene 3 e^en ; Deren Slnbenfen au3 ben ($rab=

tjügelu, ©tetnfdjiffen unb Senfelsböten gerabe l)eute neu auflebt, finb un»

tro| Willem nod) ein 23ud), beffen ©djrift nid)t enträtselt ift. Nur menige

Saaten fielen fo feft roie bk oorübergel)enbe llntermerfitng ber Citren bura^

©djmeben im 3al)re 870 unb bie geftfeijnng fcanbinaoifdjer Slu^mauberer an

ber preufnfdjen unb furifdjen Stufte ein fyatbeso 5a()rl)itnbert barauf. 2Bie

9ftärd)en mittlen un§ bie (Sr^tungen an ,
meldje bie SBüingcx [jeim&radjten,

1) SSgt. (25 r e ro in g f : 2)a§ Qku&enornament 2C. , 1880; ber|eibe, Vortrag über

Aspelius, Antiqnites du Nord in ben 33ertd)ten ber gel. eftn. ©ef. 1885. ©in neue^

9f?ätfyjel geben un§ bie germanijd)en ©räberfnnbe oon sDionteliii5 auf!
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toemt fie oon ü)ren abenteuerlichen Ütaubfaljrteu an ktn fyeimatb/tidjeit öeetb

§uriicfgefet)rt maren. 3Me norbifcrjen @aga3 fjaben un§ mandjeu crjarafteriftifcrjen

3ug ermatten, ein greifbare^ SBitb, ba§> ben ,8ufammeut)aug ber gegenfettigen

23e§ielntngen feftfteEte, geben fie unä nict)t.

3m 11. gafyrlnmbert er§ät)It bann eine nicrjt ab§un)eifenbe Ueberliefemng

Don mefjrfadjen $erfud)en — namentlich) bänifd)en — beut (£f)rifteutf)um in

biefen ®egenbeu Eingang ju oerfcfjaffen. 2(ber bie SSerfudje maren ebenfo*

menig oon Erfolg gefrönt mie bie gelegentliche Söerüfjruug mit ber ruffifdjen

Seüötferung, bie an ben Dftmarfen be» £anbe£ il)re roob/lgegrünbeten 8it}e t)atte.

(Sine (55efd)idt)te biefer erften S3ejief)ungen SRuftfaubsv ober t>ielmel)r feiner

Surften sunt alten Stölanb giebt e§ ntd)t unb fann e§ nid)t geben. 2Ba§

un§ überliefert roirb, trägt ben (Styarafter fragmentarifdjer unb gelegentlicher

5Iuf5eid)nung , bie be3 gufammen^angeS entbehrt. 2I1§ feftfteljenb tnirb nur

gelten föinten, ba§ feit ber Söttbung be§ ntfftfctjen fRetct)eg burd) 9turif ben

ftnnifctjen unb littauifd) = lettifdjen Sßötferfdjaften oon Cften l)er ®efal)r §u

brofjen begann. 9camentlid) feit SRogroolob fid) in ^oto^f niebergelaffen fjatte,

fdjien ü)re ©efbftänbigfeit ernftftct) gefäljrbet. 2£ir fjaben ®runb an^unelunen,

bafc ein Xfjeit ber Seiten unb Sioen ilmt ginfen nutzte, bod) t)atte fein @tur§

tüot)I aud) bie Söfung biefe£ $erl)ältniffe3 §ur golge. (£rft oiel fpäter, in

beut fidjer beglaubigten Qa^re 1030 mürbe oon rufftfct)er &z\tz J)er ber $er*

fud) gemalt, bauernb im (Miete ber ©ften gufc gu faffen. £)er ©roftfürft

garoftam I., berichtet bie ritfftfcfje ßbronif, jog in biefem gafjr gegen bie

Xjdjuben, befiegte fie unb baute bie ©tabt 3urjem. 25af3 l)ier ruffifdje *8e*

fa^ttng §urüdblieb, unterliegt ebenfomenig einem Sroeifet tt"e °*e Xt)atfact)e,

bafe jene? Surjem au ber (Stätte be§ heutigen £orpat lag. §ier l)atte 9tufc

lanb einen 2lu§gangspunft ju meiteren Unternehmungen nad) Sßeften Ijtn unb

gegen (£nbe ber Regierung garoftams finben mir, ba% nadj einer in biefer

allgemeinen gaffung genug übertriebenen 9cad)rid)t Sften, Stöen, Seiten,

Sittauer, ©emgatler, ®uren unb ©amaiten ilmt jinfen. Fleier) nad) Saroflam*

Xobe finb aber bie (£ften bemüht, ü)re öolle Unabhängigkeit mieber ju erringen.

SSjaftam gmaug bie ©^olt) (ein Staute, unter meldjem üteUetcfjt ber eftnifdje

Stamm ber ©accafaner §u oerftefjen ift), §u erneuter Xribttt§a^lung , bod)

biefe rächten fid) burd) gerftönmg öon Surjem unb machten fogar ben 23er*

fud), ^fforn §u erobern. £a§ gefdjat) im Qa^rc 1061. Ueber ein 9ftenfd)en=

alter fdjeinen nun bie Dftfeeöölfer oor itjreu flaüifdjen üftacfjbarn 9^ul)e gehabt

ju ^aben. 2113 1107 mieberum füb= unb meftruffifdje dürften gegen bie @em=

galler ^ogen, erlitten fie eine blutige üftieberlage ; neuntaufenb ruffifdje Krieger

fielen in ber @d)lad^t unb man nrirb mit fRed^t au£ biefer Xb,atfac^e fd)lie§en

bürfett, baj3 ein größer angelegte^ Unternehmen, üietleid)t bie enbgiltige @r=

oberung be§ 2anbe§, l)ier an ber Sapferfeit ber ©emgaüer fdjeiterte. 3U9^<^
freilid) bemeift ber Umftanb, bafe eine fo bebeutttngSOotte erruugenfc^aft für

bie Steger felbft feine nadjbattigen folgen Ijatte, ba§ namentlich feine $or*

t)erTfct)aft ber ©emgaller über tr)re %la<$ham burc^ biefelbe begrünbet mürbe,
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bie potitifcfje unb ftaattidje Unreife biefer Vötferfdjaften. (5rft bie fRe^

gierung Sötabimir SJconomacp ^eigt ttnS SRußlanb mieber im Vorbringen

begriffen. 3)te midjtige ÖJrenjburg Obenpäl) fiel am 1. 9coüember 1116 in

bie £>änbe Oon ÜDronomadjs ©ofjn Sftftiftam nnb im 3a^r 1130 fann bie

ruffifdje (Xlvronif rüieber beridjten, ba$ ben Gften ein Xribnt auferlegt fei.

5113 aber gmei Qa^rc barnad) ber Solm SEftftiflam*, Söfetootob, ins Gftentanb

einbraug, erlitt er in ber Sanbfdjaft SSoiga eine üöttige Dtiebertage. „©£

gefcfjal) groß Unheil/' er^ä^lt bie (Sfjronif, „üiel gute Scanner au§ -iftomgorob

mürben erferlagen.
"

Seilte ficrj nun aud) SSfemolob §mei Saljre barnad) lieber in ben 93efi§

ber (£mbad)burg, fo mar btefer ßteroiun uidjt Oon SDauer. Söieber nad) einem

SOtafdjenatter fel)en mir alle ßftenftämme vereint gegen ^le»!au gelten, offen-

bar nütjt in ber Slbficfjt, bie fefte Stabt §u nehmen, e§ ift ein Söeute* unb

9tad)e§ug gegen ben geinb im Cften, ber ir)re Setbftctnbigfeit immer mieber

gefäljrbet. 2)ie 9cotogorober (Xbronif nennt brei. Oorneljme puffen, bie im

Kampfe umfommen, „ba^u erfdjlugen bie (Sften nod) üiele anbere." offenbar

fyaben mir e» l)ier mieber mit einer größeren üftiebertage ber ruffifdjen Streit^

mad)t §u tl)un. 5lber ebenfomenig mie bie Semgatler im 3a^re 1107 oer«

ftanben bie (Sften im 3al)re 1177 ifyren Sieg au»junu|en. Sie fonnten

Sdjaben bringen, aber nid)t mirHid) gefärjrlid) merben. $aju maren fie, mie

mir fetjen merben, oiel §u menig entmicfelt.

9Jtan erlennt au§ biefen -^coti^en, meldte un» im SBefentlidjen Sitte»

bieten, ma* mir oon jenen breilmnbertjäljrigen Söecfjfetbegiebungen §mifctjen

Sftufjtanb unb ben Dftfeetänbern miffen, ba$ oon einem ütanmätfigen Vor^

bringen ber ruffifd)en gürften an§ 9tteer nict)t Ut Sftebe fein fann. S£)a»

ßiel aller triegertfdjen Unternehmungen mar — Xribut. 9cur ber Verfud)

Sftroftam», in 3nrjem eine ruffiferje gtoingburg 3U fetjaffen , mar ein meiter*

getjenber politifdjer ßtebanfe, ber jebodj utcfjt Iräftig genug feftget)alten mürbe.

Verftanb man bod) uidjt einmal ha* fyaxt an ber $ren§e liegenbe midjtige

Dbenpäl) §u behaupten. 2tbgefel)en oon beut an anberer Stelle näljer au§=

§ufül)renben Vorbringen ber gürfteu üon ^oto^f bie SDüna l)inab, ba§ nur

in fefjr gelungener Deutung fiel) als ßotouifation be^eic^neu tiefte, bjaben

aud) leine (£otonifatiou»üerfud)e ftattgefunben unb oor allem bie griecfjifdje

&ird)e fyat nietjt üerfud)t auf biefem Voben §u miffioniren. (5ine bauernbe

(Eroberung be3 Sanbe» aber mar nur auf biefem SSege §u erreidjen.

2)ie Aufgabe, bie Sftufgtanb nict)t übernehmen mochte, na^m nun ®eutjdj=

lanb auf fiel).

51n ba» im 3a^re ^58 oon §eiuric^ bem Sömeu neubegrünbete Qiibtd

fnüpfen bie Anfänge ber ®efc^id)te be» beutfdjen Siolanb^ an. @anj mie

£einrid) ber Söme t% gemünfdjt t)atte, manbte ber Vürger^ unb §anbel£ftanb

2iibtd% fein Slugenmerf bem Often ju, oor allem ber Cftfee unb il)ren lüften-

länbern. (5ine§ ber erften ^ßrioilegien, btö ber Stabt erteilt mirb, be^ieljt

fictj auf ben §anbel mit ®otl)lanb, mo, üon lübifeljen unb anbereu beutfcfyen
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^auffeilten in3 Seben gerufen, fpäteftenS im 3a^re 1163 bie beutfdje Stabt=

gemeinbe ju SöiSbt) ermadjfen mar. 9cid)t al§ ob 2öt§Bt) erft bamal3 neben

feiner fteljenben norbgermamfdjen Söeüölferuug unb ben ruffifdjen (Säften an*

fäffige S)eutfd)e in feinen dauern beherbergt fyätte; aber in biefem 3<% tffc

un3 i^re Drgauifation urfuublirf) bezeugt. SSir fefyen einen $ogt, ben ber

©er^og öon Sad)fen eiugefetjt fjat, bie §öc£)fte richterliche (bemalt ausüben nad)

feftem 9tecf)t über eine ®emeinbe unternelmtenber beutfd)er ®auft)erren unb

®efellen, bie lange Qtit Ejinburct) fiel) bie öorljerrfdjenbe (Stellung auf ber

Dftfee unb im §ofe §u -ftomgorob ju trafen üerftanb. $on 3ßi§bt) aus

aber mürbe, menn nictjt alle 51n§eicf)en trügen, bie Siölanbfafyrt §um erften

Wal öon beutfcfyen ®aufleuten unternommen. 3at)r unb Xag ber „2Iuf-

fegelung" £iölanb§ merben un3 öon ben geitgenoffen nic3^t überliefert; erft

metjr a\§> lutnbert Sfaljre, nac^bem jener §anbel3meg aufgenommen mar, ift

öon bremifcfyen (£l)roniften , öielleicrjt auf ($runb einer menig rt>at)rfcr)einttct)en

£rabition, ber 9tuf)m ber (Sntbecfung Siülanb3 für il)re Sßaterftabt in 2lnfprud)

genommen morben. £)a|3 aber gerabe 2Si£bty ben 5InlaJ3 §ur ®rünbung SDeutfd)-

£iülanb£ gab, ift mofyl üerftänblicl), menn mir un§ ber Anfänge be§ rufftfctjen

Staate^ erinnern. (Seit ben Sagen Sfturifö befugten bie ruffifdjen Schiffer

bie lüften ®otl)laub§ unb an ben politifcfjen Sßerfelir fcfylojs fiel) ein reger

©anbei, ber öon (Scfjmeben unb ^ot^lanb au3 §ur 9)lünbung ber -iftema unb

öon bort über -ftomgorob an ben $)niepr führte. SSom obern Smiepr aber

führten bie §aubel§ftra§en in ba§> (Gebiet ber $)üna, bereu SBafferfirafte mit

^ot^meubigleit nad) Smolen3f unb $olo§f leitete. £)ie Statur felbft mieS

auf ben näheren 2Beg nad) Sdjmeben unb e§ mährte nid)t lange, fo marb

biefer 2Beg eingefct)Iagen , aber uid)t öon ruffifdjen gal^eugen. So lebhaft

and) ber 9Ser!et)r öon -iftomgorob nad) Sßteot) mar, bie (^efct)tc^te meif3 öon

feinem ruffifdjen Skiffe, meld)e3 ba£ SSagnifj unternommen ^ätte, bie 2)üna

binab nad) SBeften gu fegein. 3)ie mit ®ott)laub in SSerbinbung fteljenben

beutfdjeu (Stäbte fanben felbft ben SSeg §ur SDüna, al3 fie fid) nidjt meljr

bamit begnügen mollten, ifyre Söaareu au3 jmetter ©anb ju faufen. 35ie

^Route, meldte fie nahmen, ift fo ftetig biefelbe geblieben, bajs mir fie mobl

üerfolgen fönnen. $on ber £raöe au§ fegelte man an 'ütn bäuifdjen Qnfelu

öorbei, fn'elt ba3 Schiff läng§ ber ®üfte öon (Schonen, Sifter unb bedingen,

big man §ur SBefttufte ®otfylanb£ unb nad) 2Bi£bt) gelangte. 2)ann ging e£,

nad) gemölmlid) längerer fRaft, um bie -ftorbftnle ®otI)lanb3 unb bie fid) baran

fcrjliefienbe gufel garoe über ba% 3JJeer hinüber nad) Defel. §ier mürbe in

einem befannteu ^afen §alt gemalt unb ber Stteerbufeu ber 2)ünamünbung

enbltd) mar ba§ 3^^ btx Steife. (So begann ber ©anbei ber SDeutfdjen in

ßiülanb in bemühter Soucurrenj mit ben (Scanbinaüiern, unb fo begann aud)

ber üielliunbertjädrige (Streit um bie lüften ber Dftfee, ben, menn mir öon

ben baltifdjen (Slaüen abfegen, bereu Untergang bereite entfc^ieben mar —
erft Scanbinaöier unb $5eutfd)e unb feit bem 15. 3aWunoert Scanbinaüier,

^)eutfct)e unb Muffen führten.
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(£3 giebt nur menige Staaten, bereu (Sntfte^ung3gefd}ict)te fid) fo bi§ in

bie (£in§ett)eiten hinein verfolgen lägt, tt)te bie Siölanb§. ©in günftige£ ®e=

ftf)icf f)at einen üerftänbigen geitgenoffen bett Zeigen ber liülänbifctjen (£l)ro*

niften eröffnen laffen, §einricf) öon Settfanb, nnb an feiner £>anb §umal

werben mir öerfuct)en in bie ®efct)ict)te ber Anfänge Siölanb3 einzubringen.

SDie üftactjridjt öon ber 5luffegelung Siölanbä muß fic£> üerljältnißmäßig

fd)neE in Sftorbbeutfcfjlanb verbreitet tjaben. 2)ie ®aufleute brauten bk (£r*

Zählung öon ben ®efal)ren unb beut ®eminn ber Steife, öon ben milben 23e-

molinern be§ Sanbe§, öon ifyrer frembllingenben Sprache unb it)rem „gort-

üergeffenen" £eibentlmm in bie §eintatf). 3)ic ®unbe ^ierüon gelangte aufy

§u ben geiftlictjen §erren. SDie 5luguftiner (£f)orl)errnftifter tu §olftein,

befonberä bie rafct) im Söenbentanbe um fict) greifenden Drben ber ^rämonftra-

tenfer unb (£iftercienfer Ratten bie §eibenmiffion, roenn aucf) oft in rect)t un*

geiftlictjer SSeife unb unter bem @ct)u|e fd^arfer unb rücffidjtSlofer (Sanierter,

$u iljrer Hauptaufgabe gemalt. 5tber unter ben öielen, meiere an bie Reiben-

befeliruugen im Stile §einrict) be§ Sömen geroofynt ttmren, befanbeu ftcr) auefy

Männer ecf)t djriftlidjen Sinnet, bk au§> lauterer Siebe §um §errn ausgingen,

in üftotl) unb ®efal)r ba$ ©öangelium §u prebigen.

Sold) ein ÜDtann mar 9fteinbarb, (£anonicu§ öom 91uguftinerorbeu in

©egeberg.

(Sdjon beette grauet §aar feinen Sdjeitel, ba erfaßte il)n, mie ber (£l)ronift

fagt, ber ©eift be£ #errn unb t)ieß il»n au3§iet)en unb unter ben Reiben in

Siölanb bie &aat be§ SBorteS au^ftreuen.

SDie Siülanbfafyrer pflegten im grül)ling aufzubrechen, um ben «Sommer

über am $)ünaftranb i^re ®aufbuben auf§ufd)lagen unb im §erbfte roieber

l»eim§u!el)ren. 3§nen fd)loß fiel) SDfcinljarb an unb 2)anf ben fd)on feit einigen

3al)rjel)uten gepflegten §anbel§be§ie^ungen fanb aud) er freunblicrje 21ufnal)me.

$om dürften SSlabimir öon $olo§!, ber eine 51rt Dber^errtictjfeit in biefen

(Segenben ausübte, ermirlte er fiel) bie ©rlaubniß bauerub im Sanbe §u bleiben

unb bie l»eibnifct)en Siüen jum ©Triften glauben §u führen. S)er gürft Ijatte

fid) Bi^bjer mit einem Xribut öon ben Siüen begnügt unb fiel) menig barum

befümmert, ba$ bie Söeüölferung nod) in ber üftadjt be§ §eibenttmm§ lebte,

„benu," fagt £einrid) öon Settfanb, „bie ruffifdje ^trerje ift eine unfruchtbare

Butter, roelcrje nid)t in §offnung auf bie SBiebergeburt burd) ben (glauben

an Sefu§ (£(jrtftu3, fonbern in §offnung auf @d)a£ung unb iöeute bie Reiben

ju unterwerfen trautet." 23ei bem Siöeuborfe Ue^lüll baute 9Jieinl)arb eine

föircrje unb balb Ijatte er and) bie greube, aU erfte 9^eopl)t)ten ^mei ©emoliner

be§ SDorfe^, 31o unb $ßie§o, taufen §u fönnen. ^aum aber maren bie ®auf*

leute fortgejogen, fo begann für 9fteinl)arb bie fttit ber 21nfecf)tung. 9co(f) im

2öinter fiel eine ©cljaar raubenber Selten iu ba§> Sanb ber Siüen ein ; 9ftein-

liarb mußte, mie ba£ bei folgen UeberfäHen §u gefeljeljen pflegte, mit allen

33emol)nern Ue£tuH3, fo üiele immer ber ®rieg3gefangenfct)aft entronnen maren,

in bie SBilbniß flüchten unb al^ er in ba§ öeröbete unb au^geplünberte $5orf
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nad) Slbjitg ber geinbe jurücffetyrte, oenufcte er bie Dciebergefdjlagenfyeit feiner

£iüen, um ifynen oou ben Steinfyäiifern in feiner §eimatt) ju ergäben unb

fie 51t einem Vertrage §u öermögen, bem §it gotge er i(jnen eine Steinfefte

31t errieten oerfürad). Sie bagegen t>erpfTtct)teten fid) bie Saufe an^nne^men

unb ^mar erfüllte ein Sfyetl gfetdt) im nädjfteu grütjjafjr, al3 bk öon 9Jcein=

barb au» ®ot()taub beftetftcn Maurer eintrafen, biefee
1

$erfprcd)en, mäfyrenb bie

Uebrigen ftct) bereit erftärten, nad) Seenbigung ber 23nrg ibrer mit boppettem

(Eibe gefeftigten 3 u fa9e nad^ufommen. 80 gingen beim bie Steinmetjen an

ibre Arbeit nnb ba ÜOceintjarb ein günftet ber Soften be3 23aue§ trug, fottte

er and) in gleichem SSerfjättniß 9Jciteigentf)ümer ber gefte fein. Ueberljaupt

fcrjeint SJceinljarb über nid)t unbeträctjttidje (Mbmittet tierfügt §u fyaben, nne,

abgefetjen r>on ben ®efd)enfen, meiere er bem gürften 001t ^o(o§! barbradjte,

and) ber Umftanb erroeift, ba\$ er ben ÖJrunb unb Söoben, meldjer bie ^ixcr)e

trag, fäuftid) erworben t)atte. 9Jcan roirb baburd) in ber orjnefyin nafye tiegenben

Vermittlung beftärft, baß 9Jceinf)arb ebter §erfunft mar. £od) mie bem aud)

fei, e§ fyatte ben Slnfcrjein, at3 feien bie Cpfer, meiere er an ben $au öon

UejfüII maubte, oergebtid) geraefen, beun gteid) nad) Söeenbignng ber Arbeit

festen bie Dceugetauften 31t ifyren alten (Göttern §urüd unb bie Uebrigen badjten

nidjt baran, it)r Qtelöbniß fru erfüllen. Sro&bem Oerbieut ba§> 3a ^)r 1185, in

meldjem jenes erfte fteinerne (Stebäube auf tiötänbifcfjem 35oben errtdjtet mürbe,

in unferem ®ebäd)tniffe §u haften. So unferjeittbar ber Anfang aud) mar,

bie beutfdje ^errfdjaft im Sanbe ift bttrd) benfelben gleidjfam funbamentirt

morben. 3>e|t erft begann bk 23ir!fam!eit JJceintjarb» größere 3(ufmer!fam!eit

51t erregen, ©r^bifdjof ^artmid) II. öon Bremen fudjte fid), freitid) »ergeben«,

00m ^afcft bie feit ben Sagen jene£ Slbatbert, ber fid) bie ©rünbuug eines

iMitriardjatä beö Sorbens
1 §um Sebene^iet gefegt I)atte, „faft §ur gäbet ge=

morbenen §errfd)aft£red)te feine» Stnf)t3 über bie norbifcfje föirdje" betätigen

§u (äffen unb meiste tro| be3 abfdjlägigen Söefdjeibe», ber i^m §u Sfyeit mürbe,

9)ceinf)arb 511m 23ifcfjof oou 3fe£fota (1186), anbrerfeit§ ^ogen beutfdje SQcänner,

barunter aud) Scmaffnete, jum SBifdjof in feine Söefeftigitttg. ö» mar ein

®tüd unb jjttg(eid) ein Ungtüd für ifjn, beun mäfyrenb mau ben alten ^riefter

für 51t unbebeuteub gehalten fjaben modjte, um it)m ein 2üb anjutljun, begann

fief) je£t ÜJJcißtrauen gegen tt)n §tt regen. (Sine Sdjaar Semgatfer madjte ben

tböridjten SSerfud), ben Steinbau mit Striden in bk $)üna 31t gießen, mürbe

aber mit blutigen köpfen üon ben 2lrmbruftfd)ü|en be§ ©tfdjofg r)eimgefct)icft,

unb ber Steinbau ()atte ftc^ nunmebr in ben klugen ber Eingeborenen fo be=

miibrt, ba§ bie 58emol)ner ber Sünainfet §otm unter ben gteidjeu 33ebingnngen

mie bie Uejfütler ben 23ifd)of um eine ^öefeftigung angingen. Scpegüd) tonnten

fie aud) mit gteidjem Srug, fie ließen ftct) taufen unb fielen bann mieber bem

^peibentbum §u.

@§ muß ein Sroft für 9)ceinl)arb gemefen fein, ba$ er in bem ßifter^

eienfermöne^ Sb.eoboria), ber roeiter nörblid) an ber liolänbifa^en 21a im ©ebiet

ber Sioen üon Xboreiba miffionirte, einen (^enoffen fanb, ber Arbeit unb
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©orgen mit it)tn ttjeilte. 2)enn immer ftörriger unb unmutiger mürben bk

Siöen. 2)er frembe ^riefter mar irmen unbequem geworben; fie ptünberten

feine §aBe, mif$anbelten feine Seilte nub muffen fid) eifrig in ber SDüna,

um baS Xaufraaffer, mit bem fie bem fremben ®ott gemeint roarett, nad) Steutftf)*

lanb mrüdmfcfjicfeu. Slm liebften mären fie ben Söifdjof felbft toSgemorben.

Sßie bitrct) ein Söunber entging fein ®efät)rte Xtjeoborid) bem Xobe unb enbtid)

fcfjien aud) 9Jceint)arb feiner frudjtlofen Arbeit mübe §u merben. Sroar fjätte

er eine ©tüije an btn ^aufteilten Ijaben tonnen, metdje, raie mir beiläufig

erfahren, an ber 2)üna fo mie im Sanbe ber (Sfteu m übermintern begannen,

bocrj lag eS in bereit gntereffe, nad) 9Jcögtid)feit jeben ernften (£onftict m oer*

meiben. ©o rief beim ber 23ifd)of feine ®euoffen mfammen, um mit einem

®ott)tanbfat)rer in bk §eimatt) m jietjen. 1

) 2)ie ßioen aber fürchteten —
unb tt>at)rfct)eintid) nict)t mit Unrecrjt — baJ3 er mit einem §eere mrüdfommen

motte unb befcfjmoren itm unter Xljränen, bei Urnen §u bleiben. Sie feien

aße bereit, bie Saufe an§unel)men. 9Jceint)arb tieft ficr) betören unb fel)rte

nad) JgfeSfola mrücf. ®aum aber mar baS ©djiff fortgeben, fo trat ber

Xrug §u Sage; ein gtud)tüerfucr) beS 23ifcfjofS miftgtüdte gleichfalls, aber eS

gelang feinem ®efäf)rten Sfjeoborid) bitrct) ßift 51t entfommeu unb nad) mandjen

gät)rlid)feiteit ben Sßeg nacr) 9vom m finben. §ier gab er bem Sßapfte, bamatS

ßöteftiu DI., SSeridjt üon bem gortgange ber Sftiffion in Stötanb unb äßetu*

fyarb rjatte bie ®enugtt)ituug, burcf) eine päpftlicrje SBulle §ur 51nfteHung oon

(Seljitfen im Sßrebtgtamte ermächtigt §u merben. @S mürbe babitrd) beftätigt,

maS 9)ceint)arb bereits früher aus eigenem antriebe getrau l)atte, beim

ßoteftin rebet auSbrüdtid) oon ben bieten 9Mnnern, bk Sfteinfjarb bereits

m feinem frommen SBerfe l)erange§ogen §okt. SBirlfame §ilfe aber mürbe

it)m nid)t geboten. (Bin päpfttidjer ^tbtaprief lodte nur roenige Pilger nact)

Siötanb, ein ®reu§mg miftgtüdte in gotge bö'fen SBetterS unb äufterft langfam

nur fcfjeint 9tteiul)arb an 23obeu gemonneit 51t fyaben. @o lebte er in 9cotl)

unb Xrübfat nodj einige %a$xz in bem ungafttidjeu Sanbe. 5(tS er feineu

%ob l)erannal)en füllte, rief er bk Getieften ber S)ünatiüen unb ber Xlmroiber

§u fid) unb bemog fie m bem Sßerfpredjen, ba$ fie einen neuen Söifcfjof au
nehmen mürben. 5lm 14. Stuguft 1196 ift er bann alt unb tebeuSmübe

geftorben. 9Jcan begrub ilnt in Uerftttt unb bradjte in fpäterer gdt feine

(Gebeine nad) Ütiga, mo fictj fein ®rabftein burd) bie UnbiE ber ßdten bi»

auf bm heutigen Xag erhalten fyat

Wan l)at bie Erfolge ber mel)r als §el)njäl)rigen Xl)ätigleit 9Jleinl)arbS

geringe genannt. 9cur fein reblidieS (Streben, nic^t maS er geleiftet, fyaht

il»m btn (£l)retmainen beS liöXänbtfdjert 51poftelS eingetragen.

UnS fcfjeint biefeS Urtfyeit fyart. %n feiner mül)eooHen X^ätigfeit t)at

SJceinljarb btn (^ruub 51t bem gelegt, maS fpäter gemorben ift. @r mar ber

^Pfabfinber, meldjer btn 9^utl) l)atte, in gan§ neue unb frembe 3Serl)ältniffe

1) Sa§ gefdtjat» iebenfaüS nac^ 1191.



»ifdjof SSert^oIb. 11

Ijineinäutreten. darauf aber gerabe tarn e£ an. Sftadjtreter finben fid) ftet§

ltnb überall, aber tüte feiten finb bie Scanner, bte ficf) iljr ßtel felbft fegen

nnb il)re Sßege felbft bahnen? Unb nid)t in ber frifcfjen Segeifterung ber

gugenb ift er an fein Sßerf gegangen. 2)ie $al)re rüftiger ülftanneSfraft

lagen hinter üjnt, aU er nad) Siölanb §og, oljne eine anbere SBaffe als bie

feiner UeberäeugungSfraft nnb ol)ne einen anberen greuub als feinen (55ott.

Unb raie fct)tt>er mögen gerabe einen 9ftann feines (S^arafterS bie §af)lreid)en

(Snttänfdningen getroffen liaben, bk er erlebte. ®leid) §n Anfang fcfyeinbar

bk glän^enbften Erfolge nnb bann Sttijkrfolg über OTgerfolg. Aber attmäljtid)

gelang eS iljm bed) Söoben jn gewinnen, raenn aud) bie Reiften abfielen,

einige blieben getreu unb fein Söeifyiel Ijatte Männer raie Sfyeoborid) oon

treiben §ur 9tad)folge begeiftert. S3ct Ue^lüH unb §olm Ratten fid) bie

SSälber gelidjtet, ber Aderbau begann nad) beutfd)er SBeife getrieben §u raerben,

®ird)engloden riefen bie fleine ®emeinbe ber Gläubigen §um (&thzt unb

(Steinmauern gemährten <Sd)uij, rao immer baS ®reu£ fid) fegnenb als baS

2Bar]r§eid)ett abeublänbifdjer (£ultur erfrab. Unb raenn ÜÖceinljarb metjr als

einmal meinte, all feine Arbeit fei umfonft getl)an, Aberglauben, £ift unb

fRot)eit nidjt §u überrainben unb in folgen Sagen beS ®teinmutl)S raol)l baran

backte, bem unbanfbaren Sanbe ben SRüden §u feljren, — er blieb fdjliefelid)

bod) unb bie «Saat, meiere er gefät l)atte, ging auf trog allem. Unb nod)

(SineS oerbient 33ead)tung. AIS 9fteinl)arb in ärgfter üftotl) nad) £>ilfe aus*

fdjaute, raanbte er fid) nid)t an (Sräbifdjof §artraid) trau Bremen, bem er bie

2öeit)e oerbanfte, fonbern birelt an ben $apft. $)er ®eim §ur lünftigen

©elbftänbigleit ber liolänbifdjen ®ird)e ift bamit bereits gegeben '), eS fragte

fid) nur, ob ber redjte Sftann fid) finben raerbe, um ir)it §u lebenskräftigem

2öad)Stl)um auS§ubilben.

©ein 9?ad)folger Söifdjof 33ertt)oIb, ein ßiftercienfer, früher Abt in Soccum,

mar ber Sftaun nidjt. (£r ift eine jener eigentümlichen üftaturen, bie bem

Mittelalter feinen Sljarafter geben, grüner ÜDWnd), jegt $tfd)of, aber fampf*

unb ftreitluftig, gern bereit §um (Schwerte §u greifen, eine (Srfcrjeinung, raelcrje

an bie friegerifdjen 33ifd)öfe ' griebrict) beS SRotlraarteS erinnert. Unb fo finb

and) feine Anfänge unb fein Aufgang. (Srft freitidt) !am er ol)ne £>eer hinüber

nad) Siolaub. 2)en ©ingeborenen lieft er ein gefteffen bereiten; burd) Steife

unb Xran! unb burd) ®efd)enfe mottle er ifjre Öhmft gerainnen. (Sie nahmen

ilm and), raie er glaubte, freunbfd)aftltd) auf. AIS er aber mit (Sinraeiljung

eines ®ircl)l)ofeS feine erfte geiftlidje §anblung oerridjten raollte, änberte ftet)

bie (Stimmung. SDie £ioeu berieten in einer Sßerfammlung, raie fie ben 23ifd)of

befeiligen !önnteu. 2)ie einen raoüten it)n üerbrennen, bk anberen ertränfen,

barüber, ba$ er umgebrad)t raerben muffe, raaren alle einig. Aber rea^tjeitig

1) Wan üergleidje baZ ©cf)reiben ^apft ßöleftin III. üom 27. Wpvil 1193 (L.

U. B. I. 11.), tt)eld)eS, obgleid) ber 31nla^ ba§u na^e lag, tremens mit !eittem SSorte

ertoäljnt unb a^nen läfet, ba^ Siülanb einft in öorgugSnjeifem ©inne bie ^roüin§ beS

l)eil. ^etruS tnerben follte.
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gemarnt, entfam ber S3tfd)of glüdlid) unb bei (£r§bifcf)of §artmid) oon Bremen

fitste er Dtatfj unb §ilfe. $)er aber mar im begriff, fidf) bem ®reu$eer an*

§nfdt)IteBen , ba3 ®aifer §einrid) VI. aufgeboten rjatte, fo bafj auct) 53ert^oIb

fid) nun an ben Sßapft tuanbte. SJcit einer ®reu^ug3butle au^gerüftet, trat

er barauf int Sßtnter 1197 feine Söanberung an, burrf) 9cieberfad)fen , 2Seft=

pfjalen unb grie§tanb, öott ©tabt §u (Btabt, oon S)orf gu 2>orf. ©o fammelte

er fdjließtid) bod) eine ftattlicrje ©crjaar, bie im grüfyjafyr 1198 i(mt nad)

Siülanb folgte. 3)ie ©d)iffe fuhren bie SDüna hinauf unb blieben, mie e£

fdjeint, nict)t toeit oou ber TOtnbung $wc&&, mäljrenb ber SBifdjof feine Srupöen

§u Sanbe bi§ gegenüber §olm führte unb öon bjer au§ einen Sßoten auf bie

Snfet fctjicfte, um 31t erftutbeu, ob bie bereite (getauften bei it)rem glauben

bleiben unb bie Uebrigen ba$ (Xfyriftentbum annehmen trollten. SDie 51bmefen=

fyeit ber ©djiffe gab ben 3nfulanern oen TOntt) §tt einer trotzigen 3(ntn)ort,

fo baß Söertbjolb unt>errid)teter ©ad)e umfebren mußte. 5In ben Ufern ber

3)üna
f
an ber Stelle, mo Ijeute SRiga ftetjt, fn'elt er ®rieg§ratlj, ba tarn bie

&uube, baß ade Siben fid) jufammen getrau Ratten, um itm unb bie Seinigen

mit einem Schlage §u öernidjten. $luf einem 53erge, ben ber (Xfyronift
[

) mons

Zabulus nennt, unb beffen ©teile rooljt in ben ©anbtntgelit hd fRiga §u

ftnben ift, Ratten fie fid) aufgeteilt. 23eüor e§ aber §um Sleußerften !am,

fimpften bie Stoen Uittertjaublungen an, bie $u einem oon iljnen fetbft ge-

brochenen Sßaffettftillftanbe führten. (So mußte ber ®amüf beginnen. 2)ie

Siüen erhoben itjren ©d)lad)truf unb fdjlugen nacr) it)rer SSeife mit ben

©djlnerteru an bit Schübe, aber bem jär)en Anlauf ber fcfjroerberoaffneten

beutfcrjen bitter, bzn fie nun jum erfteu Wal fennett lernten, oermodjten fie

nid)t &tanb ju galten. Sit Silber gluckt ftürjten fie baoon. §inter tfmett

folgte ba£ ^reu^eer, allen öoran 23ifd)of 53ertb,o(b. $lber im (Sifer ber Sßer*

fotgung Ijatte er bie Qü^tl fahren (äffen, batb fonute er ba§> feurige ©d)lad)troß

nict)t merjr gurücf^atteu , t§> trug it)n mitten unter bk geittbe unb mäljrenb

§mei i£)n umfaffen, burcrjftößt ein dritter iim oou hinten mit ber San^e, btn

Seidmant aber riffeu bie Uebrigen in ©rüde, ©o enbete SBtfdfjof 23ertIjo(b

nad) tiölänbifdjer Uebertieferung am 24. $uti 1198.

&as ®reujljeer aber räd)te feilten gaü burd^ S5ermüftung be£ Sanbe§,

bi§ bie Siüen, um meiteren ©d)aben ju öer^üten, ben grieben erneuerten. Qu
§otm, mo bie beutfdjen ga^rjeuge in^mifctjen 5tnfer gemorfen Ratten, ließen fid^

fünfzig Siüen taufen, am fotgenben £age tjunbert in UejÜttl. ©ie öffneten it)re

S3cfeftigitngeit ben ^prieftern unb fanben fid) bereit, jebem ÖJeiftftcfjen §tt feinem

Unterhalt einen ©djeffel ^orn üom 3(der §u liefern, and) oerftanbeit fie fic^

ba§u, um einen neuen 53ifd)of ju bitten. 3?amit gaben ftcr) bie ^rettjfa^rer

aufrieben; fie fegelten ab unb nur ein ®auffal)rer, fomie bie ®eiftlid)en blieben

^urüd. 51ber fattm Ratten fie bie 5)üna oerlaffeu, fo ftür^ten fidt) bie 9^eu-

getauften in ben gluß, um, mie §u 9^etnt)arb§ Reiten, bie Saufe ab^umafd^en

1) ^ermann öon SSartberge S. R. Pr. II. 23.
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unb fie ben gremben in bie §eimatl) nad)5itfd)ideu. 2)er (£l)routft füfyrt un§

ben ®ebanleulrei3 jener £mlbmilben lebenbig bor, menn er ergäbt, mie bie

ßiben einen 53anm auffinben, in meldjeu einer ber ®reujfaf)rer ein meufdjtid)eg

Slntli^ gefcfjtagen l)atte. „SSeil nnn bie Sibeu biefen für ber Saufen ®ott

hielten unb glaubten, haft fie baburdj Ueberfd)tt>emmuug unb ^eftilens über

ftdj brächten, fo fochten fie beut Söraudje gemäß einen üücetl) unb §ect)ten unb

erholten fid) IRatt)^ , morauf fie ben ®otof bom Söaume abnahmen, £ot§ ju=

fammenbanbeu, ben ®o:bf barauflegten unb, al3 märe e§ ber ®ott ber ©ad)fen,

mit beut (£l)rifteuglauben l)iuter benen, bie lieber abzogen, nad) ®otl)tanb

über£ SJceer t)tnüberfd)idteu."

©inen SJconat lang gelten fie barauf grieben. 2)ann aber überfielen

fie bie trüber be§ £)omftifte3 §u Uejlüll — ba§> nod) feit 9tteinfyarb§ 3 e^^
fyer beftanb — beraubten fie it)rer ^ferbe, fo ba$ fie ifyre nieder nidjt beftellen

lounten, tolünberten bie §äufer unb nötigten fie jur glud)t nadj §otm.

£)ann fanb um bie gaften£eit mieberum eine große $erfammlung aller Siben

^tatt unb um ein (£nbe mit ben gremben §u machen, befdjloffen fie, ba$ jeber

®eiftlid)e, ber nad) Dftern nod) im Sanbe fei, ben (Göttern geopfert merben

fotte. ®ein$riefier magte unter biefen Umftänben §u bleiben, am 18. 2Ibrtt 1199

Ratten, mie man glaubte, alle ba§ £anb geräumt. ®ie §urüc!gebliebenen ^aufteilte

retteten ifyr £eben nur baburd), ba§ fie bie Häuptlinge burdj ®efd)eule gemanuen.

®amit fyatte bie Kolonie aufgehört §u erjftireu. (Sollte fie miebererftel)en,

fo mußte fid) eine ^erföutidjleit finben, meiere mit größerer (Suergte al3

Stteinfyarb unb mit größerer ®tugfyeit at§> 23ertl)otb bie ungeheueren @d)mierig-

leiten §u überminben berftanb, meldje fid) tner ber ®rünbung eine§ djriftlidjen

©taat£mefeu3 entgegeuftellten.

$5er §elb unb Staatsmann, ber biefe fd)U>ierige Aufgabe glän§enb löfte,

mar ber britte tibfäubifdje 23ifd)of, Gilbert. 9Jcan t)at lange barüber geftritteu,

ob er ein §err bon $8it£t)otoben ober oou Slbbetberu getoefen ift. 28al)i>

fdjeinlid) fyat er aber leinen biefer tarnen geführt. Seine SJhttter, eine

©djmefter be3 @r§bifd)of§ §arttoidj II. Oou Bremen, gehörte bem bremifdjeu

5lbel§gefd)led)te ber lltlebe an unb mar §U)eimal bermäfytt. 2lu3 it)rer erfteu

(£t)e mit einem Uubelaunten flammen s2übert, 9totmar unb ^ermann, au§

ifyrer gmeiten (£t)e mit einem §erru bon 51bbelbern Engelbert, 2)ietrid), Sodann,

^ebenfalls mar er mit ben angefetjeuften §erren oeS SanbeS, ben Vögten bou

Stabe, ben Utlebe, SBliberSborf, §afelborp, Slbbetbern unb Ruberen bermaubt. 5113

•ifteffe be3 (£qbifd)of3 ferjeint er rafd) auf ber ©taffei geifttierjer SSürben entbot

geftiegen §u fein. (£r mar 2)omt)err ber ^irct)e ju Bremen, at3 bie 9xac^ricl)t

bon S3ertt)otb§ £obe in baä ©r^ftift gelangte. Obgleid) un§ nid)t§ über bie

früheren (Srlebniffe 311bert§ überliefert mirb, lönnen mir uu§ bod) an ber

®efdu'd)te ©r^bifdiof §artmid)§ ') ein greifbares S3ilb ber (Siubrüde madjeu,

1) 2)el)io, ®., ©efd)id)te öe§ &x%bi3ti)um$ §amburg=^8remen bis gum 21u§gang

ber Million. 93b. 1 — 2. Berlin 1877. eine öortrefflirfje Arbeit, für bie liülänbifdie

©efa^id)te jener $eit ^a§ sßt\U, tt?o§ barüber gc[ü)rieben tüorben ift.
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bie ben jungen SDondjerrn ^um ©taatgmauu erlogen, gn ber geit, oon ber

mir reben, mar e§ Bereite übtid) geworben, ba% bie 3)omt)erren au§fd)lteßttd)

bem t>t)en Slbet 2)eutfd)tanb§ angehörten. Sie bitbeten ben Söeiratlj be§

23ifd)of£ ober @r§bifc§of§ unb Ratten e£ allmäfylid) Oerftanben, einen fefjr

mefentttdjen 5lntt)eit ant ®ird)enregiment auf ba$ S)omcapitet — fo t)ieß il)re

d5enoffenfcr)aft — §u übertragen. 3e ftürmifdjer nun bie SRegierung^eit

eine§ S3ifd)of§ mar, um fo l)öt)er ftieg bie SBebeutimg be§ (£apitet§, ha§> neben

bem 9fted)t ber 23ifd)of3mat)t balb audj bie ^Berechtigung gemann, in ^Cbtuefent)ett

be§ 23ifd)of§ benfelben §u öertreten unb fo bie gefammte $ermattung an ftcf)

-

§og. 9^un mar ba§> @rgbi§t^um Bremen feit ben Sagen jene§ @r§bifct)ofg

5lbalbert, ber in ber $efd)id)te £>einrid) III. unb §eiurid) IV. eine fo bebeut*

fame Ütotle fpielt, in bie Söaljnen einer meitbtidenben SBettyolitif getenft

morben. ©ctjetterte aud) 21batbert§ ^ßlait eines *ßatriard)at3 be3 Sorbens, fo

lägt fid) feit feinen Sagen laum irgenb eine bebeutenbe 5lction im nörbtidjen

(Suropa nadjmeifen, bereu gäben fid) nietjt big nad) Bremen t)in Verfölgen

ließen. (Sine Srabition großer (SJebanfen, ba$ mar ba§> ©rbe, metd)e3 er fetner

<ftird)e hinterließ. 9ta finb t>on feinen Nachfolgern oiete it)rer großen Stuf*

gäbe nirfjt gemadjfen gemefen unb gumal @rjbifd)of §artmid) mar trofc feinet

tjodjfliegeuben (St)rgei§e3 lein (Staatsmann. 9ttit ir)m begann für ha§ ©rjftift

eine unfelige frteblofe $eit, bereu innerer ®runb nädjft ber uuftäten Sßerfön*

tidjfeit §artmtd)§ in bem gmiefpatt Jtoifdfjen ©taufern unb SBetfen gefugt

merben muß. §artmid) trat mit bem jurüdfeljrenben Söelfen in SBerbinbung,

mürbe in bem üermüftenben ^arteilrtege , ber nun au£brad), öertrieben, oom

SDomcapitet abgefegt unb ein anberer an feine ©teile gemäljtt. 5113 bann

fpäter bie (Seifttidjfeit it)tt mieber anerkannte, mollten bie Saien nichts met)r

öon it)m miffen. @r geriet!) in blutige get)be mit §erjog 51botf oon §otfteiu,

unb erft ®aifer §eiurid) VI., ber bie itjm miberftrebenben Gräfte, bie ©inen

burd) bie Ruberen aufgeben unb in bie Oon feinem SBitfen jugemiefenen

Joannen 51t teufen üerftaub, ftellte ben ^rieben mieber t)er. 3m grüt)jat)r 1197

ual)m §artmid) bann an jenem ®reu^uge %tyil, auf meinem ba$ §ofpita(

ber 2)eutfd)en in Serufatem burd) §erjog griebrid) umgebilbet mürbe §um

£)eutfdjen Drben.

Unter foldjen Sßer^ättuiffen mußte bie SBebeutung be§ SDomcapitetS nad)

allen ©eitert l)in fteigen. Qmeintal in lur^er grift fjatte e3 bie gefammte

^olitil unb SBermaltnng be£ @r§ftifte§ in §änben gehabt unb in fernerer Qtit

lernen muffen, fid) in äftenfdjen unb Sßertjättuiffe §u fdjiden. 2)ie§ ift bie

©djute, bie ber junge 2)omt)err bitrdjgemadjt Ijatte, ben ein günftige§ ®efd)id je|t

an bie ©pijje be3 nur nod) in ber Qbee ejifttrenben ^8i§tl)itm§ Stötanb ftetlte.
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3 tD eit es Kapitel.

SSifrfjof 9Hfietk

2Hit gan§ ungemö[)ntid)er (Energie itnb Umfidjt fdjritt ber etma 51t

Anfang 9#är$ 1199 getuei^te SBifrfjof an§ 2öerf. ©djon im (Sommer bieje§

3al)re3 finben mir irm in ®otblanb, mo er etma fünfzig Scanner mit bem ®reuj

§nr Siolaubfafjrt bezeichnete, toon bort jog er jum Könige ®anut t>on Mnemarf,

jum £erjog SBatbemar öon (Sct)te§rütg unb §um ©rjbifc^of Slbfalon bon Simb.

Sßar ße^terer ber mächtige fRiüal 33remeu§ im Sorben, fo galt ber ©djIeSrotger

für einen ber unrulngften gürften SftorbbeutfdjIanb§, mätjrenb ®öntg ®anut

jebergeit mit feiner gtotte ben §afeu an ber Sraüe fperreu fonnte. Sitte

brei fid) geneigt §n ermatten, nutzte für Gilbert t»on allergrößter Sßidjtigfett

fein. §ie§ e§ bod) gerabe bamal§ mit gan§ befonberer ®lugl)eit öorgeljen,

ba ber ®ampf §rüifct)en Sßelfen nnb ©taufern neu entbrannt mar, fjter $t)ilipp

oon ©djmaben, bort Otto öon SBraunfdjroetg ba§ £ofung§mort mar. gür

Siülanb unb bie 3ufunft£pläne 5I(bert§ mar e§ gerabe^u eine ßeben^frage,

31t meldjem öon beiben er ficr) offen berannte. 3)aburd) aber, baß Sßapjt

3nnocen§ III. fief) für ben SBelfen entfctjteben l)atte, mürbe feine Situation

gan§ befonber§ feilet. (£rft nadjbem e3 it)m gelungen mar, öom ^apfte eine

2hille §u ermirfen, in melier biefer bit (Gläubigen ©ad)fen§ unb SBeft*

pt)alen§ aufforberte, §ur Vergebung it)rer ©ünben bie ®ird)e in ßiolanb gegen

bie Reiben §n fdjüfcen, trat er mit feiner ©tettungnabme t)eröor. ©3 ift

gemijs ein 23emei§ groger ©elbftänbi gleit, baß er e3 jetjt, nadjbem bie $or=

bebingungeu $u einem gebeitjlidjen anfange gefiebert fdjienen, gemagt tjat, ba$

2Beit)nad)tyfeft in 9Jcagbeburg mit ®öuig $r)iltpp $u feiern unb §mar um fo

met)r, al§ Ijier ber ®önig unb feine ®emat)lin 3rene §um erften durale in ben

ootteu fönigtidtjen ;gnfignien auftraten, ober mie 2Saltt)er Oon ber Sßogelmeibe

fid) au^brüdt, ®önig ^ßt)ilipp trug t)ier ..des riches zepter und die kröne."

£er ßot)n freilid) erfolgte erft fpäter. Völlig $t)ilipp formte jeijt uidjt

met)r bieten, aU ba§ Sßerfpredjen, bie ®üter ber abmefenben ^itger in feinen

©dmfe 511 nehmen. Slud) ba§> mar immerhin etma3 unb e3 glüdte $öifd)of

Gilbert, gleid) t)ier am fönigtidjen §oflager mehrere bitter für bie £iütaubfal)rt

§u geminneu. 2Bir fet)eu, mie umfidjtig bie Vorbereitungen getroffen maren.

3m näcfjften grül)j[ar)r folgte ber eutfdjeibeube ©duitt. Sin ber ©pi|e einer

ftatttidjen gtotte oon breiunb§man§ig ©djiffen fut)r ber^ifdjof etma imSlüril 1200

bie 2>üna tn'nauf. Sind) ir)m traten bie Siöen feinblid) gegenüber, aber e3 gelang

itmt, mit nur geringen SSerluften ben äugang nad) Uertütl gu forcireu unb

bort einige SDcöndje gu befreien, bie fiel) trotj aller S(nfed)tung hi§> bafyn bz*

Rauptet Ratten. (Sinen brettägigeu ©tillftanb benu|te er, um fid) in §olm

feft^ufe^en, mo er jebod) oon ben mortbrüdjigeu ßiüen, benen t§> gelungen

mar, fid) eiue§ beiitfdjen @d)iffe§
#

51t bemächtigen, belagert mürbe. (£rft bie

ualienben £renjfal)rer befreiten Üjn unb §mangen burd) Vermüftung ber g^^er



16 Siölanb. 2. ftat>. SBifdjof Stlbert.

bie Stoen ju einem griebenSfcrjluß. Sötfd^of Gilbert aber oerftaub eS, fid)

baiternb Sicfjcr^eit §u fc^affcn. $)em treulofen geinbe gegenüber Brannte

er £ift. (ES gelang ifmt, fid) ber Häuptlinge uub Stelteften ber $)ünatiüeu

unb Xfyoreiber ju bemächtigen, bie fict) nun, erfcr)recft burd) bie große 3at)l

ber iu^roifcrjen t>on ber 35ünamüubung eingetroffenen föreujfafyrer, uuterroarfen

unb breißig Knaben iljrer ©orneljmfteu als ®eifetn ftellten. 3)iefe aber naljm

albert mit fid;, als er im §erbft roieber nad) £eutfd)lanb fegelte.

©ortjer mar ein $lau in Angriff genommen roorben, ber für bie Kolonie oou

großer ©ebeutung roerben follte. 3)aS canonijdje $ltd)t oerorbnet, ba]$ Söifd^öfe

nicfjt in SBurgen ober in flehten Orten it)ren ©i£ auffdjtagen joden. 9cun gab

eS feine (Stäbte im Sanbe. 3)ie eint)eimtfct;e ©eüölferung faß tl)eilS in fleinen

©efeftigungen , tljeilS in Dörfern; ber frühere ©ifd)ofSfi(3 3feSfola entfpradj

feinem $roede nid^t. gür tiefer geljenbe gacji^euge nidjt erreichbar, modjte er

roenig geeignet fein, eine größere Slngal)! beutfdjer Slnfiebter auflodern SSer

beS HanbetS roegen bie 2)üna anffudjte, brauchte einen ber (See nät)er gelegeneu

bequemen §afen unterhalb beS bei QfeSfola fladjen unb reißenben (Stromes.

9cun ließ fiel) in treffeuber (Erfenntniß biefer 35ert)ältniffe
, fein $iel einer

bauernben ®rünbung flar uor klugen tjaltenb, ©ifdrof albert oou ben £üna*

lioen einen $la(3 abtreten, ber iljm §u einer (Stabtgrüubung befonberS geeignet

fd)ien. (Er roätjtte baju einen auS ©ertljolbS ®efd)idite uns bereite befannteu

Ort, ben bie (Eingeborenen fRtge nannten, unb fdjicfte oljne SBerjug ben ©ruber

Sfyeoborid) oon Xrerjben, benfelben, ber uns §u SfteinliarbS Reiten entgegen*

getreten ift, nad) Sftom §u $apft 3nnocenS HL, um bie ©ollmadjten §u er*

roirfen, roelcfje it)m jur 2luSfül)rung feine» planes unentbehrlich fdjienen. Sßor

allem beburfte er einer neuen ^reu^ugSbulle, ba bie ^reu§fat)rer fid) nur

auf eine Steife §u oerpflicfjten pflegten, bann mußte bk beutfdje ©eüötfermtg

au einem Drte concentrirt roerben, um einerfeitS ben §anbel borten §u

leulen, anbrerfeitS ber un^uüerläffigen ©eoölferung gegenüber einen feftereu

§alt §u l)aben. ^nnocen^ ging bereitwillig auf Gilberts 51bfid)ten ein, öerliet)

il)m bie ©ulle unb üerbot ben föaufleuten btn SSefitct) beS benadjbarten Sem*

galler £afen§ an ber furiferjen 21a, bei Strafe beS Joannes, ^n^rüifcfjen mar

Gilbert burd) ganj 9corbbeutfd)lanb gebogen, überall baS Äreuj prebigenb mar

eS itjm gelungen, nidjt nur ein §al)lreid)eS §eer §u bereinigen, fonbern aud)

Männer §u geroinnen, bie fid) bereit erflärten, unb barauf tarn eS t>or allem

an, SeljnSteute be§ SBifdjofS gu roerben unb als fold)e bauernb in Siülanb §u

bleiben. @r l)atte oerftanben bie Ueber^eugung §u erroeden, baß eS fid) t)ier

nid)t mel)r um Slbeuteuer t)anbcle, fonbern um ein Unternehmen, ba$ üolle

51uSfid)t auf (Erfolg bot. Sonrab Oon äRetjenborf — fein föe)d)ledjt blül)t

uodj tieute in Siolanb — unb ein ©bter 9camenS Daniel, sogen mit ifym,

um mit Uej:füll unb Senneroarbeu belel)nt §u roerben. Sogteid) nadj feiner

9iücffec)r, im Sommer 1201, begann albert mit bem ©au ber Stabt. 2)aS

Stüßdjeu Stiga, ein Dcebenarnt ober Drebenfluß ber 2)üna, hübttt oberhalb

feiner SJlünbung am redeten Ufer ber 3)üna ein fo geräumiges S^afferbedeu,
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bafj in bemfetben ein bequemer unb fixerer £afen angelegt werben fonnte.

$)ie fid) baran fdjtiefjenbe breite Ebene aber mürbe, fo meit e£ nöttng festen,

mit einer Sftauer nmgeben, innerhalb roetdjer Gilbert fogteid) ben S5au beS

£Hfd)ofSt)aufeS unb ber bifcfjöflicfjen ®att)ebrate, ber ^omürrfje begauu. üftidjt

tu Uejlütt fonberu fyier folttc; ba% £)omca£itet feinen 8i£ tjaben. $)a nun

gleichzeitig ber (Srunb §u tiieten ^ßriüatbauten gelegt mürbe, entftanb mit !aum

glaublicher ©tfjueHigfeit t)ier in ber SBüftenei eine Stabt — bie §auptftabt

beS jufünftigen beutfcfjen SiölanbS — iftiga.

(£» mag ein regeS Seben geroefen fein, ba$ bamalS am Ufer ber 3)üna

fid) regte. SDie ®reu§faljrer , ber SBifcfjof mit feinem befolge oon ®eiftüd)eu,

bie §af)treidjen Steinmetzen unb fonftigen §anbmerfer, bie ^aufteilte mit itjren

SSaaren, bie erften @d)iffe im §afen unb anbrerfeitS bie ftaunenben unb

erfcfjrodenen Siüen, roetdje bieSmat — gum erften äftal feit ber $luffegetung

StotanbS — ben befcrjroorenen ^rieben nidjt §tt brechen roagten. Unb aud)

ber Sßerfetjr mit ben Eingeborenen mürbe oon Gilbert in neue Halmen geteuft.

3>mmer fein näct)fte§ ftxtl im 5luge, einen feften ®ern §u fdjaffen, oon bem

aus er bie Kolonie jum (Btaatt ermeitern tone, trug er fein ©ebenfen, griebett

unb $8ünbnif3 mit ben rjeibnifcrjen ®uren unb Sittauern ju fdjtiefjen, um in

i()ueu brauchbare §etfer im Kampfe mit btxi anbern SSötferfdjaften §u geminnen.

@o giug ba§> benfroürbige Qaljr 1201 §u Enbe, auet) ber SBinter fctjmanb in

rüftiger Arbeit, unb froher Hoffnungen oolt fonnte Gilbert im grürjjatire 1202

uact) £eutfd)tanb §iet)eit, um oon bort tjer neue Arbeiter für fein großes Sßerf

^u merben. $)te Vorbereitungen bagu muffen fdjon früher Oon it)m getroffen

morbeu fein, beim balb nadj feiner 9lbreife taugte in 9Hga fein ©tiefbruber

Engelbert oon 5fypetbern an
f

ein OrbeuSgeiftttdjer aus ^eumünfter in §otftein

unb mit ir)m bie erften Bürger, bie ftet) ju baueruber Stnfiebtung in SRiga

entfcrjtoffeu ijatitn. 3>r)re tarnen finb un§ uidjt übertiefert morbeu, boct) irrt

man rootjt nietjt mit ber Slnnatmte, ba$ fie au£ Hamburg unb Bremen famen,

benn ba§ (Stabtroappen SftigaS geigt, mot)t in Erinnerung an ben Urfprung

ber ftäbtifcfjeu 23ürgerfd)aft, bie @d)tüffet tremens unb bie Xt)ürme Hamburgs.

(Sin SÜlittefyunft für bie geroerbtreibeuben Waffen, ein guftudjtSort in ben

Xagen ber •ftotb,, ein §ort für ba$ Sfyriftentrjum SiütanbS mar bamit ge=

fdjaffen. (Sollte bie Eotonie aber gebeten, fo mu^te noer) met)r gefetjerjen.

Um ßiötanb §u erobern unb e3 uidjt nur Oorüberge^enb §u fd^reden, beburfte

e§ eine§ ftetjenben §eere§, ober — ba biefer begriff ber 3^it unbetont mar

— be3 @rfa^e§ für ein fotct)e§. SDie ring§ feiubfetige ©eüötferung tiejg ficr)

uidjt burc^ nur auf ein 3at)r öerpftid^tete ^itger bemättigen. 3n biefer

@rfeuntni§ Ijat bann Sttbert ben Drben ber ©c^mertbrüber geftiftet, ben

©ammetpunft für ben frtegertfdjen Slbet ^orbbeutfa^tanb§ , in SSatjrtjeit ba$

<Sd)mert 2iotanb§, ba§> ftet§ jum ^ia^tn bereit, nid)t e^er geruht t)at, al%

bi§ e3 bie 3^ 2(tbert§ nad) ber einen 9tia^tuug t)in erreichte, bis Siütanb

unb ©ftlanb erobert roaren unb alte SSötferfcrjaften, roenu aud) mibermillig it)r

feaupt bem St)rifteutl)itme unb ber Kultur beugten. 3tuflr fanb Ut ÖJrünbung

<5#tem an n, ©efd)id)te SHußlanCö :c. IL 2
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be£ DrbenS in 2llbert§ Slbmefenbeit ftatt, un^roeifelrjaft aber in feinem auf-

trage unb in feinem (Reifte. S)cun baä ift ha§ (£l)arafteriftifd)e biefe§ tto*

länbifdjen 9fatterorben3 , ba$ er, ber im OTgemeinen nad) bem Sanfter ber

Xemtoler geformt mürbe, im ®egenfai3 §u allen älteren Stiftungen biefer. 3lrt

nid)t birect bem $apfte unterteilt mürbe. (5r mar §n meltlidjem unb geift=

liefern (Stefyorfam bem SBtfdjof oon Stolanb öerpfttdjtet unb bamit bem großen

(Staat^maune eine SBBaffe in §änben gegeben, raeldje il)m in gan§ anberer

Söeife btenen lonnte atö etwa bit

SSafatlen unb 9#inifterialen ben geift-

lidjen Ferren im üDcutterlanbe ju

fdjlagfertiger Verfügung ftanben. $8i=

fdjof Gilbert mottte fein ftörenbeä ($le=

meut in ben öon il)m geplanten lio-

länbifdjen (Sinljeitöftaat hineintragen,

ging e§ nad) il)m, fo blieb ber Drben

aud) in Qutmtft, roa§ er hti feiner

(SJrünbung gemefeu mar, leljnäpflidjtig

bem Söifdmf, bem alleinigen §erru

be3 SanbeS. 28ir greifen ben @r-

eigniffen t>orau§, meuu mir fdjon fyier

bie (Skunb^üge ber SSerfaffung unb

SSermaltung be§ DrbenS, mie Sßapft

3nnoccnj fie burd) bie SButte oom

12. Dctober 1204 beftätigte unb mie

fie im Saufe ber weiteren Gmtmidelung

fid) au§bilbete, §u formuliren oerfud)en.

Vermöge ber ßelm§l)errtid)feit be3

SöifdjofS Ijatte ber Drben burd) fein

Oberhaupt, btn 9fteifter, il)m ben §ul=

bignnggeib ju leiften, ein (Möbnifj

ber Xreue unb be§ (M)orfam§, ba§

i£)n juiiädjjt §um Seljn§btenft üerpflidjtete. &§> ftel)t im 3ufammeul)ange bamit,

bafc ber Drben ber geiftlidjen unb. meltlidjen ®erid)t§barfeit be§ 23ifd)of§ unter

=

morfen mar unb §mar nidjt nnr in ber ^erfon be§ SCReifter^ : fie erftredte

fid6) über alle £)rben§brüber
, fo mie über bie Söemolmer be3 üom Orben §u

fielen verliehenen ober §u öerleiljenben &anbe3
;
fämmttid) maren fie berechtigt,

aud) in roeltticfjen fingen oou ber (Sutfdjeibung ber Drbeu3rid)ter fi$ an

ben Q3ifd)of §u menben.

@o meit märe baä SBerljältnifj flar gemefeu, menn nicrjt ber Söifdjof fetbft

gmei Obereren gehabt Ijätte; einmal ®aifer unb üteid), öon benen er, mie

mir fel)en merben, Stölanb §u fielen trug, bann ben $apft, ben l)öd)ften

Qu^aber aller (Seroalt nad) ben Slnfdjauuugen ber geit. 3n ^öifcr unb

SReid) ftaub ba()er ber Drben in ber (Stellung eineä Stfteröafatten , inbem

Siegel be3 9Jleifter8 unb ber 33rüber ber föitterfcfiaft

Sfmfii in fiiütanb.

Snt bama§ctrten %elt>t ein abroätts ge!eferte§ ©c^njert

mit batüber fc^roebenbem ^reu^. Umjcb,rift : S(igillum)

MAGISTRI (ET FE(atr)OE(um) • MILICIE CRI
(Christi) DE) LIVONIA t. 2ln einer Urfunbe

bom 2)ejember 1225 im ÜiatljSarcb.iö ju ?Riga.

(Originalgröße.)
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gmifdjen tf)ti imb ba§ SReid) ber 23ifdjof (in fpäterer geit bie SBifc^öfe) a(3

IReid^SüafaK unb £et)n3t)err trat. 1
) SBeil nun trotjbem nub üielleid^t gerabe

be§^)alb ber Sßapft fidj at3 £)bert)err be3 gangen SaubcS gerirte, in ber gotge=

gcit fogar Siülaub al» ba3 mat)re (Sigentfjum be» römifdjen Stufyteä in SCnfprud;

nal)tn, mürben alte ftrittigen grageu, über meiere ber Drben fid) mit feinem

Sefm^errn nicfjt einigen fonnte, üor ben 9tid)terftut)t bt§> ^apfteS gebraut

nnb bie (Sntfdjcibungen, meiere biefer tljeitö unmittelbar, iijettS burd) feine

Legaten traf, bitbeten bann — roie richtig bemerft morben ift — bie ßkuubtage

ber gangen üotitiferjeu ®eftaltung £iütanb3. (Sine mefyr alz gemöfiulidje @nt*

fagnng t»on (Seiten be» £)rben§ märe e§ geraefen, menn er bie irjm burd) btefe

eigentfyümtidje Stellung gebotene feanUjabt nicfjt §ur ©rmeiterung feiner 9Jcad)t

auf Soften ber Söifdjöftidjen bettlet tjätte. £af$ er e£ mit ©rfolg tlrnu

fonnte, bagu trug mefentlid) feine ü ortrefftidje innere Drganifatiou bei.

3)ic äftitglteber be£ Orben3 verfielen in brei klaffen: Ritterbrüber,

$riefterbrüber unb bieneube Vorüber unb teifteteu bie üier £)rben§getübbe be£

<$et)orfam3, ber ®eujdjljeit, ber Slrmutt) unb be§ ®amüfe§ miber bie Ungläubigen.

(£)a§ letztgenannte (55elübbe galt natürlid) für bk ^riefterbrüber nict)t.) 2lu

ber (Süi^e be§ Saugen ftanb ber £)rben§meifter, ber üon ben £)rben£brübern

au3 ber 3aW ^r £>rbeu3ritter gemäfytt rourbe unb mafyrfdjeintid) feiner be-

fonberen Söeftätiguug beburfte. ©eine 9tefibenj mar Riga. Sitte ©ruber

maren il)m ®et)orfam fcr)utbig unb nur in beftimmten mistigeren 51ngelegeu-

tjeiten mar er üerüftidjtet, bie SSerfammtung ber Vorüber, ba§> Drbenäfaüitel,

#u berufen, oljne bafj er jeboef) an ben Ratt) beäfetben gebunben gemefen märe.

3m Kriege mar er Cberbefet)t3t)aber be§ gefammten cr)riftlict)eit §eere», mobei

jebodj ba» Aufgebot confequenter SSeife nidjt oon ilmt, fonbern üom Söifcrjofe

au3§ugefjen rjatte. 3>n fpäterer $eit traten bann afö oberfte Orben36eamte

bem Sfteifter bie ßomture §ur (Seite, meldje in Siütanb ebenfall» ben Xitel

SJceifter, magister führten. (ä& gab iljrer fünf, in 9reöal, gettin, SSenben,

(Segemolb unb Slfdjeraben, eine Reihenfolge, bie mat)rfd)eintid) audj ifyre 9tang=

orbnuug be§eict)net. 31m früf)ften ermähnt merben bie Sfteifter üon SBenben

nnb (Segemolb. Reben iimeu merben bann SBögte, advocati, ermähnt, bk mir

un3 jebod) niajt in Analogie mit bem beutfetjen Drben aU ©orftefyer fleiuerer

Orbenäburgen ju beulen rja6en, fonbern at» Beamte, bk neben itjrem miti-

täriferjen (praeter l)auütfäd)licr) at3 (Steuerbeamte be3 Drben§ fungirten unb

größeren (Gebieten üorftanben.

(benannt merben üier, bie SSögte üon §arrien, Serroen, (Safala unb Oefet.

3nt OTgemeiuen galt für jeben Ütitterbruber, ba$ er ritterbürtig fein

mußte. (Sie trugen einen langen, oben auägefdmittenen meinen Rod, um bie

(Schulter ben fie füeciell au§§eiSnenben meinen Hantel, auf bem ein rott)e£

Äreu§ unb unter biefem ein mit ber Süitje nac^ unten gerichtetem rotl)e§

1) Sgl. 55unge: 2)er Drben ber Sc^njertbrüber, beffen (Stiftung, SSerfaffung unb

muflöfung. fipj. 1875.

2*



20 Sit-ranb. 2. top. Sifdjof Stlberi.

Scfjroert angebracht mar. 1

) 2Sir muffen fie un§ in ®rieg3geiten beritten,

fcrjmergepangert, mit ©dn'lb, ©djroert, Sänge unb mol)l and) ®eute beroaffuet

benfeii. 3)irect unter il)nen ftanben bie bienenben trüber, bie in bie ange=

fernere Gruppe ber trüber Sßapeuer ober knappen unb in bie ber trüber

«panbroerfer (gu benen aud) bie ©rfjmiebe, ®ödje, $äder, gauSbtener unb bergt.

gu rennen fiub) gerfielen. 3)ie trüber beiber (Gruppen burften nid)t ritter*

bürtig fein, mußten bagegeu ben Sftad)raei3 freier Geburt liefern fönnen.

2)ie Sßapeuer, in bitnflem SBaffenfittel, leidjter Lüftung, mit Slrmbruft unb

©djfoert beroaffuet, aud) fie mit ©djtoert unb ®reug aU 21bgeid)eu be§ Drben3,

bitbeten auf §eere3gügen bie Sßorlmt, aud) mar i()tien ba§ Qbfyäd unb bie

^ßferbe ber ^Ritter onöertraut.

(Sublidj finb nod) bie ^riefterbrüber t)erOorgut)eben, tnelcrje auf beu Drben§*

fdjlöfferu unb §äufern, im gelbe unb roo fonft e§ nötl)ig mar bei ben Wlit-

gliebem be£ Drben3 — bie g. 23. nur ilmeu beizten burften — üjreS 5Imte§

karteten. SDie üntterbürttgfeit mar bei Urnen nidjt erforbertid), roof)( aber

gutäffig. SDa3 Drben3fleib, metdjeS fie au£ ber £anb bes> Efteifter3 empfingen,

beftanb ou§ einem engen, gefdyfoffeneu meinen 9tode mit bem rotten breiig.

SCRit biefen brei (Gruppen ift ber engere ®rei§ be§ Drben3 gefdjloffen ; fie alle

unterlagen ber gleichen kregel unb mau tt)äte fel)r Uuredjt, fid) il)r ßeben al£

leid)t unb üppig rjorguftetleu. 2>ie ftrenge kregel ber Templer mürbe beobachtet

n nb erft in ben legten Seiten be§ ©djtoertbrüberorbenS ift Uebennutl) unb

Ötenufjfucrjt and) tjier gur §errfd)aft gelangt. 5lud) barf mau nidjt glauben,

bafj gang befonberä angefel)ene Sente ben beftanb ber Ütitterbrüber be3 Drbeu£

bilbeten. Seine Anfänge roaren geringe unb äu^erft bürftig ift bie S<*W oer

un§ erhaltenen ÜRameu öon Drben3brüberu. ©elbft bie beiben Sfteifter fenneu

mir nur bem Vornamen nadj, aufjerbent finb uu3 bie Sftameu öon neun Drben3*

beamten, fünfgelin Dtitterbrüberu unb brei ^riefterbrübern erhalten, öon feinem

berfelbeu fönnen mir bie ^itget)örigfeit gu einem befannten ritterbürtigen

©efd)led)t iiadjroeifen. 3)af$ ber Drbeu unb in metteifernber ßhitraidefiuig mit

i()m bie neugegrüubete (Btabt ^Riga fo rafet) aufblühte, ift üor allein ber

Xl)ätigfeit Q3ifd)of Gilberts gu banfen, ber Krieger unb Bürger in§ Sanb gog

unb bie geiftlidjen Kongregationen ber (£iftercienfer unb ^rämonftratenfer

herbeirief, bie bei 2Mef)rung ber ^eoölferung unb in Urbarmadjuiig unb

Guttibiruiig be§ 23obeu3 fid) unfterbtidje SSerbienfte ermarbeu. 3)er 2)om in

SRiga, ba§> Softer in SDüuamünbe 2
) mürben bie 2ui£gaiig§punfte gat)treid)er

1) £e|3tere3 ift eine Ueberlieferung. 3)aft bie DrbenSbrüber aufjer bem sheug ber

Templer nod) ein anbetet 9Ibgeid)en gum Seidjen i^rer unabl)ängigfeit öon £e£teren

gu tragen berechtigt feien, t)at ^5apft ^nnoceng III. erft burdj S3ulle üom 20. Dctober 1210

feftgefe^t. @^ ift nid)t untoal)rfci)einlid), ba$ erft öon ba ah ba% ©djwert aU befottbere§

9^erfmal eingeführt würbe.

2) ©d)on üor 1204 ift «ifc^of albert für (£rrid)tung eine§ eiftercienferflofter§

tptig gemefen. 1205 begann ber ^lofterbau in 2)ünamünbe, gum 51bt würbe Xfjeoboric^

eingelegt. 1208 fanb ber (Singug be§ 9)Jönc^gconüente§ in§ Äloftergebänbe ftatt.
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®irdjen, Pfarren unb ®töfter, bie an bem Sßerfe beS 23ifd)ofS rüftig mit §anb

anlegten. 9cod) ungefcfjrieben ift bie (Sefdjidjte ber Sßerbicnfte, metcfje ftd;

namentlich bie (£iftercienfer als Söaumeifter ber älteften ®trdjen SiötanbS

erworben rjaben, bie nod) t)eute in Üjrett Ruinen ober unter ber erbrücfenben

Saft fpä'terer to* nnb 'Umbauten ein 33ilb berouubernngSraürbiger %td)i\it

unb großartigen Sinnes geigen.

^ebe ber gat)treid)en galten beS 23ifd)ofS uaü) 2)eutfd)tanb aber trug

gur geftigung feinet (&taatt$ bei. 3$m gebührt ber Shtljm, bie ®reuggugS=

bemegung öon ben bamatS Bereits menig 2luSfid)t auf bauernben (Srfotg

bieteubeu ^atäftinagügeu «adj 9corboften gelenft gu tiabeu. 2)afür ging eS

aud) mit ber Eroberung beS SanbeS unb mit ber Söefeljnmg ber Reiben in

gang auberem Stritt öormärtS raie unter feineu SSorgängern. 9cur roaren

eS niajt mel)r bie Siöen adein, metdje in ben ®efid)tSfreiS ber beutfdjen dolouie

an ber 2)üna fielen. ©S l)atte fid) bereits gegeigt, bafj, mer ^ier bauernb guß

faffen roollte, bie $ölferfd)aften beS gangen ®üftengebieteS öon ber Sftemet gur

9caroma im fampf befielen unb untermerfen mußte.

£ier galten mir einen 51ugenbtid inne, um uns in großen 3ii§tn @t£e

unb etljnograpfn'fdje ©onberljeiten ber eingetnen SßotfSparcellen, bie t)ter aufäffig

waren, gu öergegenmärtigeu.

SSon Samtanb, ber §eimatt) beS Söernfteinljanbefö , bis nad) Süferort in

ber -ftärje öon 3)omeSnäS faßen bie Citren. Sie Ratten htn unbebeutenben

(Stamm ber SBenben öerjagt unb nahmen außer bem ®üftenftricf) nod) baS

(Gebiet ber SBinbau unb Slbau im heutigen ®urtanb eiu. 5tn fie fdjloffen

fict) bie ilmen ftammöerroanbten Siüen, bie ebenfalls oou ber ®üfte öon Süferort

ah ben Stigafdjeu SJceerbufen nad) Sorben hinauf bis über bie SatiSmünbttng

Ijm umfpannten, baS (Gebiet ber tiötänbifdjen Wa tief tanbeutraärtS hinein,

iüafyrfctjeinlid) bis Sftonneburg, einnahmen unb bagu am tinfen Ufer ber SDüna

unb bie furifdje 21a aufmärtS iljre Si|e fyatten. 2)iefeS (Gebiet gerfiel in öier

Sanbfd)aften : Xlmreiba, 9Jcetfepote, ^bumea unb baS „üan^ neben ber SDüna."

Ceftlid) öon ben ßiöen oou Sbumea unb an ben ®renggebieten mit ilmen

öermeugt tüolmten bie Selten bis tief in baS heutige ®ouöernement Sßitebs!

hinein, am lintett Ufer ber mittleren SDüna bie ©eleu unb öftlid) öon ben

Auren, fonne fübücrj öon btn Siöeu bk Semgaller. 5In biefe fdjtoffen fid) bann

meiter im ©üben unb Dften bie Sittauer. 3)en gangen Sorben berootutten töte

()eut gu Xage in Ücorbliötanb unb (£fttanb, fo raie auf btn anliegenben 3nfeln

gu compacter Sftaffe geeinigt, bie (Sften. *) SSenig ga^ilreid) raaren Sdjraeben im

eftnifdjen (Gebiete öerfprengt, mäl)renb, mie mir bereits faljeu, am rechten Ufer

ber £üna bis gur ®renge ber Siöen l)in ruffifd)er Einfluß fid^ ausgebreitet l)atte.

QebeS biefer SSölfer f^rad) feine @prad)e ober menigftenS feineu eigen*

tl)ümlictj auSgebilbeten SDialect unb mid) in ®teibung unb (Sitte öon feinen

1) 3Bir tonnen an biefer ©teile felbftüerftänblia^ nur bie allgemeinen Umriffe geben.

%k ©renggebiete unb bie lanbfdjafttidjen ©Reibungen finb faft überall controüerS.
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9cacf)barii ab, menn aud) ba§> gleite SJciöeau ber SBilbung Bei faft gleiten

ctirrtattfcfjen unb materiellen $erl)ältuiffeu überall ät)nlid)e SebenSformen nnb

21nfct)auungen t)eroorgerufen l)atte. ®te £>anptgegenfö|e laffen fid) bat)in feft*

freuen, ba% bk lettifd) * fittautfdjeu Softer (Selten, (Selen, ©emgatfer) aug*

fdjlieftfid) OTerbau, 3agb nnb SBietföudjt trieben, mäfirenb bie ©tämme finnifdt)cn

S31ute3 (Citren, Oefeter, Stoen nnb ßften) gifdjer nnb ©eefat)rer, ober ma£
in jener Seit ba^felbe ift, (Seeräuber roaren. äöätjrenb mir nun auf Selten,

(Selen unb ©emgaller ot)ne größeren 3rrr^um bie retigiöfen SBorftellungen

übertragen bürfen, metdje mir bei btn Sittauern leimen gelernt rjaben —
einen jJcaturbienft , meinem bei aller Vielgötterei bie Vorftedung t»on einer

oberften ®ottt)eit nidjt gan§ öerloren gegangen mar — tritt un§ bei jenen

finnifetjen ©rammen eine gan§e ©djaar Don Halbgöttern entgegen, mätjrenb

bie Qbee ber ®otttjeit aU fotdjer nietjt ju redjter kiaxfyit burdjgebrungen ift.

Reiben (Snippen mar bie SSorftellung oon einem Seben nad) bem Xobe eigen
;

audj abgeferjen bon ber lleberlieferimg uuferer Duetten, laffen bk IRefiiltate

ber Ausgrabungen barüber feinen Sroeifel. ©omol)t Verbrennen al§ begraben

ber Seiten fam bei beiben VolfSgruppeu bor. Stt§ mefentlidjer Unterfdjieb

in ifjrem religiöfen Seben ift ein bem ©djamanentf)nm oerroanbteg Sauber-

mefen hti ben finnifetjen Stämmen r)eröorgut)eben , mäljrenb bei ben lettifdj-

£ittanifdt)en befonbere ^riefter nidjt t)erüortraten.

bittet) fefte gönnen ftaatlidjen Seben§ laffen fid) nierjt naerjiüeifen. deiner

ber ©tämme tjat e§ 51t einer monardjifcrjen (Sinfjeit gebraut. SDa3 ©ramm*
gebiet verfällt überall in größere ober Heinere Sanbfcrjaften, bereu Sufammen*

fjang jroar unläugbar ift, aber fefter Drganifation entbehrt. gimertjalb ber

Sanbfdjaften fiuben mir garjlreicrje Häuptlinge, meldje fid) at§ §errenftanb

auffäffen tieften, menn mir mit ©idjertjeit eine (Srbtictjfeit biefer ©tettung

nadjroeifen formten. %laü) bem heutigen ^Btanbt unferer. ^enutnift fd}eint

letzteres nur in 5Iu§nat)mefätten, nietjt in ber Siegel borgefommen §11 fein.

®ie Söebötferung motjnte in offenen Dörfern ober in ^>öfen, fanb jebod)

in ®rieg^eiteu ©dju*3 in ben §at)lreidjeit §ol§burgen be§ ßanbe3, bk, auf

§ügeln erriajtet, mit itjren Sßortoerfen hti ber rorjen ®rieg§funft biefer SBölfer*'

fetjaften einen ©dju| bieten fonuten, bi§ bie ®rieg§furie borübergebrauft mar.

$enn bk Kriege Ratten tjier burcrjroeg ben ßtjarafter bon 93eute= unb SRadje*

§ügen, bie, jrföfclid; über eine Sanbfdjaft einbredjeub, ebenfo rafetj borüber^ogen.

SSenn e§ galt, fotdj einen gemeinfamen Sug ju unternehmen, traten feänpU

finge unb ftreitbare Männer §u gemeinfamer ^8eratt)ung jufammen. ®ann
mürbe ber anerfannt Sapferfte, mir miffen nidjt unter meldjen görmlidjfeiten,

gum Dbert)aupte gemät)lt unb ot)ne t>ort)ergel)enbe ®rieg§erftärung ging burd)

Xag unb 9cad)t, 31t gug unb §u *ßferbe ber 3 lt9 «i ba$ (Gebiet ber über-

rafften geinbe. $>ort fiel man über bie Dörfer t)er,. plünberte, raubte unb

morbete unb fet)rte beutebelabeu in bie §eimatt) jurüd. Sßar bie Sunbe Oon

bem brotjenben Einfall rechtzeitig laut gemorben, fo fanb man bie Dörfer leer.

Xie 93eroot)ner maren in bie Burgen ober in ba§ 3)nnfel ber SBälber geflüchtet.
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Statut brannte man bie 2lnfiebetungen rtieber nnb fiteste burd) Martern bon

ben Ungtücfticken, beren man fiel) t)atte bemädjtigen fönttett, bie ©teilen gu

erfunben, an betten bie gtüd)ttinge fid) felbft nnb tt)re $aht berborgen fetten.

$)er 9ftarterpfat)t fpiette aud) liier feine untjeimtidje 9totIe nnb mie bei ben

mitbett Sßölferfdjaften ber Se^t^eit fefyen mir and) f)ier nnmettfdjtidjer ($raufam*

ttit faft übermenfd)tid)e ©taubljaftigfeit entgegettgefe|t. (Sin Söeifpiet mag

biefe ®rieg£füt)ruttg iduftriren.

3m 3>at)re 1215 unternahmen bie (Sften jmeier Sanbfdjaften einen ©infatt

in baä ßanb ber Seiten. @3 gelang ifmen, btn Häuptling ber SBurg Srüaten,

Xfyatebatb §tt greifen, ber fein Sßerfted unborfid)tiger SBetfe §u früt) bertaffen

l)atte. „Unb fie t)aben ilm," erjagt bie GSIjromf, „tebenbig graufam am

geuer gebrannt unb il)n mit bem Xobe bebrot)t, menn er itjnen nidjt alt fein

(Mb roeife. Unb er mie3 ifynen 50 Dferinge. ©ie aber tjaben it)n nidjt

minber gebrannt, 2)a fagte er:
,
geige id) eud) auet) all mein (Mb unb ba§

meiner ©öfme, fo brennt il)r mid) bod)', unb motlte ilmen meiter fein§ angeben.

2)arum t)aben fie it)tt mieber att3 geuer gelegt unb ttrie einen gifet) gebraten,

bi§ er ben ®eift aufgab unb ftarb." ©djredtid) aber mar nun bie $laä)t,

meiere bie ©ötme be£ (Gemarterten nahmen, ©ie fammetten ein tettifd)e3

£eer unb bermüfteteu nun it)rerfeit3 ba§> eftnifdje Gebiet, berbrannten Burgen

unb Dörfer, fpürten jebe» SSerfted auf unb e§ gab feine nod) fo bunlte

SBitbniß, bie ilmen berborgetf geblieben märe. $n bier rafd) auf einanber

folgenben $ftaub§ügen töbteteu fie jeben Wlaim, beffen fie t)abt)aft merben fonnten,

führten grauen unb Minber in bie ®tted)tfd)aft , trieben ^ferbe unb Minber

fort Unb ruhten nict)t ef)er, al§ big fie felbft über, tmnbert Biaxin tfyeitS

lebenbig berbrannt, tfyeilg „mit unterfd)ieblid)en anberen Dualen" §u Xobe

gemartert Ratten. $luf bem legten 3u$t, ben fie unternahmen, fanben fie,

bafj meber 9Jcenfd)en nod) ©peifeborrätfje mel)r bort)anben maren.

2)a3 ©d)timmfte bahei mar jeboct) nicr)t ber einzelne galt, fonbern bie

SSeremigung be£ ^rieg^uftanbe§ , ber, nur burd) fur^e grieben§fd)Iüffe unter*

brodjen, bem (£t)arafter ber SBeböÜerung jenen Stempel harter S3erfd)tagent)eit

unb bobeulofer Xreutofigfeit aufprägte, ber eine frieblidje Gmtmidetung ju

ßultur unb ®efittung ganj unmögtid) madjte. §ier fonnte nur bie gemalt-

fame Unterbrüditng burd) einen ©tarieren ^rieben fct)affen.

$)ie erften, meldje fid) ber größeren fitttidjen unb materiellen Wlatyt ber

£eutfd)en beugen mußten, maren bie Siben. ©d)ott §u Gsnbe be3 gatjreä

1206 maren fie alle ber betttfdjen §errfd)aft untermorfen unb getauft; ber

angefetjenfte it)rer Häuptlinge, ®aupo, mar §um entfdjiebenen greunbe ber

$eutfd)en gemorben, feit ilm £t)eoborid) im auftrage 21tbert§ nad) $om mit*

genommen unb bem ^apfte Sunoceng in. borgefteüt £)atte. 2Bie follte ber

Barbar auf ber greife burd) Seutfdjtanb fiel) ber ©rlenntnig berfdjtiegen , ba%

feine ©tamme^genoffen ol)nmäd)tig feien gegenüber ber unerfc^öpflic^en ®raft,

meiere il)m l)ier an ©täbten, Burgen unb ftreitbaren ajcännern entgegentrat.

Unb bollenbs ba er bie Sttpen überfc^ritt, bie SBunber be$ ©üben^ fennen
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lernte, SRom, bie emige ^tabt, unb ben (Stelfoertreter (Lottes auf (Srben feljeu,

ja fogar mit it)m reben burftc. £mtbüolt nafnn 3nnoccnj ben Siüeii[)äiipt(iug

auf, er fügte tt)n als ben erften (Gläubigen feines (Stammes, ftejj fid) üon

ben Siüen unb ben benachbarten Böllern ergäben unb entlieft ifm enblict)

mit einem (Steffen! öon bnnbert (Mbftüden unb einer foftbarett Söibet, bie

$apft Tregor — mir miffeu nidjt metdjer — eigenb,änbig getrieben i)aU.

®as maren (Sinbrücfe, roeldje fief) nidjt meljr üermifd)en liegen unb SBifd^of

albert forgte, batf jaljtreidje SanbeSeingeborene in Seutfdjtanb bie dutturmett

fennen lernten, beren Senblinge ilmen in ber §eimatrj entgegentraten. Sie

mürben bann rüftige Mitarbeiter an feinem SÖerfe. Unb enb(id) gelang es

bem SBifdjof, aud) bie ftaatsredjtlidje Stellung Siülanbs ju fiebern. 5m gafjre

1207 mar er mieber nad) £etttfd)lanb gebogen, ®önig $r)ilipp mar §mar

nod) nicfjt mit bem Raufte üerfölmt, aber alle 5Injeict)ert tütefeit auf eine balbige

21u3gteid)ung bes (Streites; ba magre es Gilbert, mieberum an ben föniglidjeu

§of §tt gießen unb am 1. Slpril 1207 erhielt er Siolanb üon $t)ilipp §u

Segelt unb mürbe fomit bes beutfeben !Reict)e^ Surft.

9113 er nad) Sf^iga jurücffeljrte, empfing ifm froEje 33otfct)aft; and) bie

Söenben unb ein Xl)ei( ber Selten i)aütn fid) untermorfen unb ber Söoben

festen nun gu meiteren Unternehmungen nad) Cftett, ©üben unb Sorben mob,(

üorbereitet. 99?it £>ülfe ber eingetroffenen s$ilgrime mürben bie Söcauern

$igas fo meit ert)öt)t, ba$ ein feinblictjer Eingriff leine SBeforgniffe §u erregen

brauste ttnb burd) SBeftatfung üon *ßrieftern unb (Srridjtung üon föircrjen marb

bafür Sorge getragen, haft bas junge C£l)nftentl)ttm in ben neu errungenen

(Gebieten aud) SSur^el faffcit föntte.

S^oct) aber mußte eine mid)tige 2(ngefegeut)ett georbnet merben. 2er

Crben, ber — mie §eittrid) üon Settlanb fagt — üom §errn tägtict) gemebrt

mürbe att Gittern unb fönedjteu, üerlangte ben Soim feiner SIrbeit unb §mar

ben brüten XljeÜ bes eroberten mie bes nod) §u erobernben Sanbes. 9cnr

ungern lanu Söifdjof Gilbert ftc6) ba^tt üerftanben traben. (£» mar ber erfte

23rud) mit bem bis bat)in fo ftetig burdjgefütjrten $tan, leinen anberen §erru

in Siülanb neben fid) §tt bulbeu. Xett erften Xfjetl ber SBitte mußte er jeboct)

gemäfjren, ben jroeiten fct)lug er ab unter bem Sßorroanbe, ttidjt üergeben 511

löntten, mas it)m nicfjt gehörte. ÜDfcifter SSenno begnügte fid) bamit unb

roäljlte bas Sanb jenfeit ber ®oima — fo t)ie{3 bie liülänbifctje 21a bamals —
unb in guter (5intrad)t [cfjritt man §ur 51usfür)ruttg ber meiteren föriegsptäne

Gilberts. $)ie puffen, au melden ber SGBiberftanb ber Sioen bis in W jüngfte

Qtxt hinein eitte ftets miliige, aber nie mit gettügenber (Suergie burd)gefüt)rte

Unterftü^uttg gefunben t)atte , mürben aus fönfenois an ber Xüna üerjagt

unb ber gürft Sßiffenroalb (SSferaotob) üon (bereife gelungen, bas ifmt bisher

tributpflichtige (Gebiet ber Seiten unb Sioen abzutreten unb fein eigenes Sanb

als gabnenletjen aus ber §anb bes 23ifci)ofs entgegenzunehmen. 2amit maren

§u Gnbe bes Saures 1208 bie puffen aus it)rem üorgefetjobenen Soften an

ber SDüna üerbrättgt. tiefer geinb, ber megen feines ungeheuren ipinterlanbee
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unb feiner größeren friegerifcrjeu Schulung ber gefäfyrltdjfte $u fein festen,

^atte fid) am menigften miberftaub3fät)ig erraiefen. Sto^u gab e3 noctj anbere

(Erfolge aufgujä^ten. (Sin §eer raubenber £ittaner, bie nactj it)rer ^Crt wie

hungrige SBötfe tn3 Sanb gefallen unb bi§ über bie ®oima f)inau3 geraubt

unb gebraubfd)a^t Ratten, mürbe anf ber Rüdfefjr gefcrjlageu, unb attd) im

©üben faßte Gilbert feften guß, al§ e§ il)m gelang, bte §auötburg ber. (Selen

ju erobern. 21ucf) fyier erfyob fid) barauf mie überall an geeigneten fünften

in überrafdjenb furger $t\t eine Ritterburg, bereu für 3faWunberte erbaute

dauern Sd)u| unb §alt für lünftige Reiten boten. 2)ie günftigften 9tu§ftcfjten

fcrn'enen fid) ber Kolonie §u bieten, ba mürbe ba$ Sanb burdj bie ®unbe

erfcrjredt, ba$ ber Sftetfter be£ Sd)raertbrüberorben£ , Sßenno, im bifcrjöftidjen

Schlöffe 31t Riga ermorbet roorben fei. (Sin malmfinniger ober malmfimtig=

leibenfdjaftlidjer £)rben§bruber Ijatte ifm mit ber 5l£t erfdjlagen. 3ßa§ Ijatf

e§ , baß man ben SJcörber auf3 Rab flehten ließ ? 2)ie blutige £(jat mar ge=

fer^etjen unb ber SBedjfel im 9fteifteramte , ber nun eintrat, mar für 93ifd)of

albert fein gtüdüdjer. 2)er Rad)folger 2öenno3, Sßolquin, faßte feine (Stellung

ganj auberä auf aU biefer. Sein ©l)rgei§ fdjeiut bal)iu gegangen §u fein, ben

Drben mögli^ft felbftäubig 51t ftetten, aU ®teid)er mottle er neben bem ®teid)en

ftel)en, uid)t in bem 23ifd)ofe feineu £>erru erleunen muffen. SSenn and) nactj

außen Ijin bie ©intraetjt getr>at)rt blieb, ber ^rtuci^ielle $egettfa| ber ftar

blidenben unb §äl) an ifyrem Sitte feftl)alteuben Männer führte balb §u fo

nnleiblidjen $ert)ättniffen , ba^ fie im §erbft 1210 fid) beibe nad) Rom be=

gaben, bort bte (Sntfdjeibung be3 $afcfte£ einloten. $apft ^nnocen^ aber

fällte eine @ntfd)eibttng , bie allen ^Beseitigten unermartet fam. 2lttd) it)tt

lodte ber jungfräuliche 23oben £iötanb3, ba$ nod) feine Vergangenheit oon

überfommenen Redjten, SSorurt^eileu unb (Skroohttjeiten hinter fiel) liegen t)atte,

um t)ier ein neues ®ebitbe in§ Sebett §u rufen. Ridjt aber einen ©iut)eit§=

ftaat unter ber Obert)ot)eit eine3 mäd)tigen Söifcrjof» ober gar ©r§bifd)of§

mottle er bulben, fonberu l)ier im eutlegenften Sßinfel ber fatfmlifdjen (£i)rifteut)eit

bit §ebel anlegen §ur Söefeitigung ber il)m fo oft in feinen planen t)ittbcrnb

entgegengetretenen 9ttetropotitangeroalt. ©ine Reit)e geiftlictjer £errfd)aften, bie

nur im Stuhle $etri ifyr Oberhaupt anerfaunten, mar fein ftid, unb raenn

er bem SÖifdmf oon Riga bie Sßefttgniß erteilte, „in ben überfeeifdjen Sanben,

meld)e ®ott burrf) bie liötänbifd)e ^irct)e bem djrifttidjen (Glauben untermerfen

mürbe, gteid) mie ein ©rjbifdiof $8ifd)öfe §u mähten unb §u meinen," fo mar

bamit nidjt eine oberlierrlidje Stellung be§ Rigaer Söi3tfyum3 begrünbet morben,

fonbem e3 mürbe baburd) nur — unb ba3 ift fpäter in nod) präeiferer Sßeife

gefd)er)en — bte Dber^errlid)feit, meldte ba$ (£r§ftift Bremen bi§fyer beattfprud)t

unb ausgeübt batte, erft in grage geftettt unb barnac^ etufacrj ignorirt unb

negirt. •) Rur mar aber 3nnocen§ entfd)loffen, Riga nid)t S3remen§ Radjfolgerin

1) 2)tefe <pt)potf)efe ift gum erften 9ftal öon 2)e^io in feiner ®efd)td)te be§ ®vfr

bi§tl)um§ ^amburg^SSremen in überjeugenber Söetfe flar gelegt tüorben.
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merben $u taffen. $>ie 51u§bel)nuug über ba§ Sanb ber Stöen unb Seiten

t)inaug foflte bem 93ifcf)of üon 9tiga verboten, jettfeit biefer ®ren§linie bem

Drben ber 23oben 51t einer fetbftänbigen £erritorialmad)t überlaffen merben,

in melier oon SRiga unabhängige Söifdjöfe ftfeen füllten nnb enblid) int nörb*

lidjett (Sftlanb ein 23i3tl)ttm entfielen, ba$ meber §u fRiga nod) jnnt Drben

in irgenb meldjer SBcjic^ung ftanb. spielten, ma§ ja möglicr) mar, alle btefe

9ftäd)te fid) ha§> ®teicrjgemid)t, fo fonnte, allgemaltig über ilmen fteljenb, ber

Sßapft ot§ alleiniger §err gebieten. $)atm mar t^atfäd^tid) §um erften Staate

in einem geiftlidjen ©taat§förper bie 3bee ber Metropolitangeroatt burd)brod)en

tmb ma§ in Stütanb gefcfjeljen mar, fonnte in $)eutfd)laub, ober mo fonft immer

gum SSorbilb bienen. ®emif3 ein ^ßtan, ber be§ l)od)ftrebenben unb fern-

Miefenben ®eifte§ eine3 3=nnocenä nid)t ttnmürbig mar.

üftnit mirb man nid)t mit @id)er()eit fagen fönnen, ba$ gerabe bie§ bie

(Srmägttngeu marett, bie it»tt ju ber berühmten (Sntfdjeibttug öom 20. Dctober

1210 führten, meiere trojj aller SBanbehmgen ba§ gttnbament ber fpäteren

tiMättbifdjeu (£onföberation bilbet. ^ßetpft ^nnocettj liebte t§ nicr)t, mie fonft

in ber päpftlidjen San^tei üblid) mar, feilten Nullen in ben @Hnleitung§fä|en

gettnffermafjen ba§ Programm feiner 5Ictiott borau§ §n fdn'den. (£r miß in

feinen Saaten beurteilt fein unb ha tritt bie ^tjtootfyefe in if)r tilzfyt. Söei bem

größten (Staat§mattne be§ 9Jcittelalter3 mirb mau große ^läne üermutfyen bürfen.

(£3 tobjit mof)l ben ooftett SBortlaut biefer Urfttnbe {»er^ufe^en

:

SnnocetttiuS SBifdjof, ®ned)t ber ®ned)te ®otte£, feinem geliebten trüber

albert bem $ifcr)of oon fRtga, (Srufc unb apoftotifdjen (Segen.

®a jroifdjen 2)ir unb ben Sörübern ber 9titterfdjaft (£ljrtjrt über ba%

2oo3 ber Sänber, bie bttrerj bie $nabe be§ {»eiligen ®eifte3 jüngft §ur 2tu3*

Übung be£ djriftlidjett ®lauben3 befefyrt morben finb, in uttferer ®egenmart

SBertjanbtungen gepflogen unb bk (Streitfragen geprüft mürben, feib ifyr fdjließlid)

bttrd) unfere SSermtttelung §u ber ttadjfotgenben Einigung gelangt : baf3 nämlid)

bie trüber felbft ben brüten Xljeil biefer Sänber, Settlanb» nämlid) unb

£iülanb§, oom SBtfcfjof oon SRiga §u Segelt tragen, iC)m bafür feine meltlidjen

2)ienfte leiften, außer bafy fie bie $ert()eibigitttg ber ^irc^e unb ber Sßroömj

gegen bie Reiben für emige 3e^en ju übernehmen ^abeu unb i^r jebe^maliger

SCReifter bem ^Bifdjof oon ^Riga bafür Dböbien^ (b. §. geiftlid^en ®e!)orfam)

geloben mirb. Xxt trüber aber unb bie Slerifer, meldje fie geiftlicrj bebienen,

follen il)m (bem SBtftfjof) meber ben 3^nten, nod^ bie ©rftlinge, nod) auc^

©penben unb 6ttt()lgelb entrichten; bie dauern be§ (Drben§)lanbe§ geben

öon ben U)neu §ufomtnettben (Sinfüuften i^ren ®ird)en ben geinten unb menn

ntdjt ber ^öifdjof au§ jmingenben unb oernünftigen (^rüttbett freimittig barauf

tter§id)tet, foß i^m Neroon ber oierte X£)eit (e§ ift bie übüdje quarta deeimarum)

jufaHen. @§ foHett aber bie trüber unb ifyre ^adjfommen baä SRtfyt i)abtn,

im gatt ber SSacan§ jener ^irc^en bem Sifa^of üon IRtga geeignete ^erfotten

ju präfentirett , bk er in feiner $flid)t al§ ©eelforger §tt beftätigeu feinen

5(nftanb nehmen mirb. Söettn ferner 3)u ober einer deiner 9^ac^folger für
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nöttng l)ält fie §u üifitiren, fotten fie euer) einmal jät)rticr) in tfyrem §aufe

(b. t). in bem DrbenSfdjtofj) mit jtoonjig ®eföanueu öeröflegen ; in ben $farr*

firmen aber merben fie §meimat im 3af)re (sorge tragen euer) aufjwtefuncu.

Von ben Sänbern aber, meiere mit ®otte3 §ülfe bie genannten trüber

aufjerfyalb SiötatibS ober ßetttanbä nodj erroerbeu merben, foCfcn fie bem

33ifd^of öon Sftiga feinerlei ^Redjenfdjaft fdjulbig fein nnb er fie auf feinerlei

28eife roegett berfelben befcrjmeren. ©ie rjaben fid) mit ben bort einjufefcenben

Vifdjöfeu in billiger SBeife §u öergteicfjen , ober aber einzuhalten, toa§> ber

aöoftotifcrje ©tut)! barüber an^uorbnen für geboten erachten rairb. Unb tnbem

fie bie SReget ber Semöler einhalten, fotten fie auf bem ($eraanbe ein aubereS

Slbgeirfjen tragen, um barjutlmn, ba$ fie il)nen feinesroegS unterbau finb.

$>a£ Vegräbnig für ficr), it)r ®efinbe, fo mie für btejenigen, melcrje bei icmeu

beftattet werben motten, fotten fie frei t)aben unb nur ben ®ircfjen , meiere

bie Seictjeu aufnehmen, bie cauouiferje (55eM£)r entrichten. 3>n Vittigung biefer

Vereinbarung t)aben mir fie mit aöoftofifdjer Autorität bekräftigt nnb mit bem

©dm| biefeS ©drreibenS berfetjen. folgen bie üblichen ©ct)luJ3formetn.

(£ine ^meite, an bemfelben Sage ausgefertigte Vtttte faft mörtlid) gleichen

3nt)alt§ mürbe bem SCRetfter Votquin eingefjänbigt unb am 20. Sanitär folgenben

3at)re§ beftätigte aitct) ®aifer Otto bem Drben feine je|t naef) atten (Seiten

()in redrttid) gefiederten Vefijjungen.

Volt trüber 5lcjnungeu mag Gilbert im grüt)jaf)re 1211 ben 2Beg naefj

ßiölanb prüdgetegt fjaben. (Sin ©tärferer mar ifrnx in ben SSeg getreten

nnb fjatte itjtt öon feinen Valuten abgeteuft. SDurfte er rjoffen, trotjbem fein

3iet ju erretten ? Sunädjft geftatteten fiefj für ifjn bie Veit)ättniffe uugünftig.

©d)on öor feiner fReife nad) 9tom t)atte er ficr) mit bem $(bt £r)eoboricr) öon

3)ünamünbe barjin geeinigt , ifm jum Vifcrjof oon (Sfttanb §u meinen. [

) 2)ie

2Beit)e mttrbe je|t öottjogen unter 5Iffifteu^ ber Vtfcrjöfe öon Verben, *ßaber*

born unb Sftatjebttrg. £t)eoborid)3 ©i£ fottte Seat, fein Vi3tf)um gan§ attgemein

ba$ (Sftentanb fein. 9lun maren aber erft ©accala unb llgaunien, bie füb=

tieften ßanbferjaften be§ (SftenlaubeS meftticr) unb öftlicr) öom Sßirjjärm, erobert,

öom Drben, boct) unter tf)ätiger Veifjütfe be§ VifdmfS. Volquin öerlangte

unter Berufung auf jene ©utfcfjeibung öon 1210 für biefe Ö5eBiete einen

neuen Vifcrjof, eine Vitte, metdjer ber $abft nad) einigem Söfjern nachgab.

$)ie (Sinfe|ung beS neuen VifcfjofS aber übertrug er nidjt albert, fonbern

bem (Sr^bifdiof öon ßunb, alfo einer ööttig frembeu Wlafyt, bie mit ßiölanb

nidjts §u fc^affen t)atte. (^tei^eitig aber beftätigte gnnocenj aud^ Xtjeoborid;

öon ßeat unb räumte itmi 9^ad)tbefugntffe ein, meiere tt)n bem Vifdjofe öon

9f?iga ööttig gteidjftettten unb namentlich feftfe^ten, ba$ auefj ber Vifdjof öon

©fttanb fortan feinem Metropoliten unterftettt fein fotte. @r überfa^ baM, ba%

er baäfelbe Gebiet ^meien übertrug, benn baä Vi^um ©fttanb, baä Xfyeoborid),

ober mie er and) genannt mirb, SDietrict) ^aben fottte unb jenes ViStlmm ©accata

1) $a§ ergiebt fitt^ au§ ber Urfunbe Mfer Dtto'S öom 27. 3<muar 1211.
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unb Ugauuien, ha§> bon Suiib lier befe^t merben foHte, maren ein§ unb baSfelbe.

SDamit mar Unffarljeit unb §aber in bie liblänbifd)en 2Serl)ä(tniffe hineingetragen

unb ba§> um fo metjr, aß ben (SJetfttidjen ber 3)iöcefe Sunb aud) ein 9lrt ©dmü*
redt)t über ben Drben übertragen raurbe. 51ud) eine SRomfafyrt, bie Gilbert unb

Xfytoboxid) im ^aljre 1215 §um großen Sateranconcit unternahmen, fc6)uf nur

notdürftig Drbnung. 2)ie fd)on 1213 borläufig angeorbnete Unabl)ängigfeit ber

liblänbifdjeu ®ird)e bom (Sr^ftift Bremen mürbe aud) Ijier ntdtjt befinitib fefi*

geftetlt, bagegen ber $lan eines $8iötljum3 (Saccala unb Ugauuien aufgegeben

unb in nitfjt näljer feftgefettfer Sßeife and) ba$ S5ert)ältniß ^raifdjen ben 23ifd)öfeu

unb bem Crben geregelt, darüber ift bann Sßatoft Qnnocen§ geftorben. -ftidit

eben §um ©egen Siülanb^ mar er ben flauen 5übert§ entgegengetreten unb

gan§ befonber3 berfyängnißboft follte ber SBorfdjub merben, melden er ber

2)änenmad)t leiftete, bie nun auf längere geit beftimmenb in bk ®efd)ide

£iblanb£ eingriff. Stud) bie ^Soliti! ®önig griebrid) II. fyat l)ier ber (Snt=

midelung £ibtanb§ ein fdjroer §u überrainbenbeS §iuberniß in ben SBeg gelegt.

51uf einem §oftage §u 9tte£, im Qanuar 1215, mar oon iimi jene ^btretung^

nrfunbe ausgefertigt morben, burd) meldje er ba§> Saub jenfeit (S(be unb @lbe

bem Könige Söalbemar oon 3)änemarf für immer cebirte, ein (Gebiet, ba§ bie

©täbte §amburg unb Sübe! mit nmfd)loß. SBeljält man babet im 51uge,

ba$ gerabe bamafö Hamburg gegenüber bem oon innerem §aber jeriffenen

^Bremen ba§ 9ttetrobotitanred)t über ben Dften beä 9teid)3 geltenb §u machen

berfudjte, ba$ Siotanb oon $ttd)t% megen unter Bremen ftaub unb, menn

§amburg mit feinen ^(nfbrüajeu burdjbraug, unter ber bänifdjen Metropole §u

flehen fam, bafj Sübef ber 2(u3gang£bunft aller libtänbifdjeu ®reu§fat)rer mar,

fo erhellt fogteid), oon meld)' ungeheurer Söebeutung biefe (Eeffion ®önig griebrid)3

aud) für ßiblanb fein mußte. 8d)on feit einer 9tei()e oon S^ren unb §roar mie

bie $erl)ältniffe e» mit fid) brauten, ^unädjft in betreff ber eftnifd)en SSer^ält^

niffe, l)atte ber bäuifdje (Einfluß begonnen fid) in Siblanb fühlbar §u machen.

&en Anfang §ur Untermerfung ber ßften fyattt im %ax)xt 1208 ber

Drben im herein mit ben betörten Seiten gemadjt, bie jetjt für bie jahre-

lange ÜXJcißfyanbtung 9tad)e nahmen , roetdje fie oon ben (Sftenftämmen erbulbet

Ratten $ifd)of Gilbert fyatte fid) biefem Unternehmen gegenüber, mir fönnen

feilte nid)t redjt erleuneu au§ melden ®rünben, für'3 (Srfte abletmenb ber=

galten, gür bie bifd)öf(id)en Seiten unb Sibeu Ijatte er einen ©titlftanb mit

btn (£fteu gefd)Ioffen unb fid) an bem 3u9e nid^t beseitigt, ber unter ber

gü^rung SBertfyotbS üon Sßenben — ber bie Stellung eine3 ^ßroüinjialmeifterS

einnahm — fid) gegen Ugaunien manbte. (Srft ein Angriff ber mit ai;f=

ftänbif^eu Sioen oerbünbeten Citren auf fRiga bereinigte bie liolänbifa^eu

9ttad)tl)aber mieber ^u gemeinfamer 51ction. ($£ l)atte fid) §u beutlia^ gezeigt,

baß it)re Sntereffen fd)(ießlid) bod) in ber §auptfad)e bie gleid)en maren. <So

fiuben mir halb banad) bie Drbenöbrüber mit ber 9ftannfd)aft beS ^8ifd)of^ in

fiegreidjem Kampfe oor ber 33urg Dbenbät) in Ugauuien unb noa^ mefyr mag

eine S^ieberlage, meld)e bie ßften i()tten an ber $mer beibradjten, fie ber-



f ätnpfe mit (Sften, Siüen, Seiten unb 9fluf fcn. 29

bunben fjaben. @3 ift ein 3 e^en &e§ fteigenben $8ebürfmffe§ nad) feftem

3nfammen(jalten, bag man bamal3 einem OrbenSbrnber fRubotf bie gül)rung

einer ®efanbtfd)aft jum gürften üon $olo§f übertrug, bie ju einem grieben

nnb §nm 5lbfd)luf3 eines für fRiga künftigen §anbel§0ertrage3 führte, aber

infofern al§ (Erfolg ber puffen bejeidjnet werben muß, al§ ba§ 9tedjt be£

Surften, üon ben Siüen einen jcüjrttdjen. Sribnt 51t erhalten, förmlich atterfannt

mürbe. (So nad) Dften tjin gefidjert, fanbcn bie £)eutfd)en 3^it, in einem

SBtntcrfcIbjugc bcn Uebermntl) ber (Stranbbemotjner nörbltct) öon ber ©alte

51t §üd)tigen nnb im 3Jlär§ 1211 bnrd) bie (Srobernng oon $ellin in ber

Sanbfdjaft (Saccala — bie nnr fälfcrjlid) fo lange Qt\t für unterworfen ge=

gölten f)atte — feften gufj ju faffen. 9^od) aber mußten ein 3abr lang bie

Sanbfdjaften Ugaunten nnb Qermen üertoüftet merben, beoor fid) bie (Sften

51t einem Dreijährigen SßaffenftiUftanb bequemten, ber alle£ Sanb bt3 §ur

^3ala ben ^entfdjen in bk §änbe lieferte.

Seiber rourbe ber fo in (Sicfjt fteljenbe griebe burd) bie ©dntlb be§

Drben§ mieber in gragc geftellt. 2)ie trüber in Söenben gerieten in (Streit

mit be§ 23ifd)of3 lettifdjen Untertanen; nod) einmal — e§ ift ba$ letzte Sttal

— fanb ein Söüubniß ber Seiten nnb Siüen, erft mtber ben Orben, bann

mieber alle &eutfd)en ftatt. 2113 eine jnr 5üt§gleid)ung ber (Streitigkeiten

berufene SBerfammlung bie rechten 9JHttel nid)t fanb, mußte ba§ <Sd)mert ent*

fdjetben. 51u§ ben Mitteln, meldje in 21nmenbung famen, !önnen mir un§

eine SSorfteHnng oon ber $röße ber ®efab,r machen, meldje bie £)eutfd)en

bebrotjte. 3)er $ogt be§ @ctjloffe§ in Sennemarben feijte alle 5leltefteu ber

Siüen feine§ ^öegirfe^ gefangen, in (Sd)loß §olm mnrbe bk nod) Oon Söifcfjof

9tteinl)arb§ Seiten ()er ftefyenbe Söefeftignng niebergeriffen, bie 23urg treiben

in Söranb geftedt nnb ai§> ba% ntct)t tjalf nnb e£ eine Seit lang fcfjieu, al3

bättcu Sioen nnb Seiten bie üöllige $entid)tnng ber beittfctjen Kolonie im

Sinn, fanb ein regelredjter ®rieg ftatt, ber, mie nid)t anber§ möglich mar,

mit ber Sßiebermttermerfung ber 21ufftänbifcr)en enbigte. Sfjre Sßnrgen mußten

fid) ergeben nnb bie ©apitnlation Oon (Sattefeie bradjte bie (e|te @ntfd)eibnng.

5(13 3e id)en üollftänbiger Untermerfnng Oerlangte $ifcr)of Gilbert (55eifeln nnb

— toa§ al§ befouberg merftoürbig betont merben muß — bie ©rneueritng be§

XanffacramenteS für bie Oom (£l)riftentlntm abgefallenen. 2lt§ enblid) bie

9xul)e fjergeftellt mar, benutzte ber 23ifd)of fie bajn, im Gebiete Oon treiben

eine neue 53nrg §u errieten, grebelanb, beffeu fefte§ Gemäuer tin ^eugntfj

unb eine 95ürgfc^aft be§ griebenS im Sanbe fein follte.

Unter biefen fdjmierigen äußeren unb inneren $erl)ältniffen mar bie grift

ber SSaffenrnlje mit ben (Sften abgelaufen. ®a§ 3a^r 1215 bradjte bie (£r=

neuerung beS Krieges. (Sin 3«9 ber 2)eutfd)en nad) 9totala (im norbmeftlid)en

ßftlaub) fd)redte ba& gange ©ftenlanb auö feiner 9^itt)e auf. (Sin combintrter

Angriff ber Defeler auf 9ftiga unb ber @ften auf ba§> uörblicfje Siolanb mürbe

gurüdgefd)lagen unb nun folgten Oon beiben Seiten ^anbgüge, granfamer unb

ocrl)eerenber aU ade früheren, ©nblid) fd)ien bk 2Biberftanb<3fraft ber (Sfteu
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gebrochen. Ugaunien bat um ben ©tauben ber (Stjriften, ©accata folgte nad),

SRotata, ba§ allein nod) SStberftanb teiftete, mürbe zur Saufe gezwungen, fetbft

in ben ©traubproötnjen ber 2Bief begann baä ßfyriftentlntm SBoben §u gehrinnen,

gu (5'nbe be3 SatireS 1216 maren bie SDeutfdjeu überall im Uebergemictjt.

9cun aber !am ber ^Rücffct)Iag. 2)te überrafd)enben gortfcfjritte ber 3)eutfd)en

riefen bie Muffen auf ben ®ampfpta(3. SStabimir öon *ßfforo ert)ob Stnfprüdje auf

Ugaunien unb belagerte bie 2hirg Dbenpät) nnb ba jiigleidj ein burct) 3uzug
au3 Defet unb (Efttaub öerftärfteS §eer ber -ftomgorober in§ Sanb rücfte, mußte

bie gefte im gebruar 1217 capitutiren. ©accata unb Ugaunien gingen bamit

mieber öertoren unb £t)eoborid), ber ©ruber SBifdjof 5übert3, mußte al3 ®eifet

nad) Üftorogorob gießen, ©roß mar ber Qubet ber ©ften. SSteber ftaub ganz

©accata in Stammen be3 StufruljrS, mieber ftog ßembito, ber Häuptling öon

Seote, ber fd^on bie (Seele be£ üorigen 2tufftanbe§ geroefen mar, öon §>orf

§u 3)orf, ben Sftadjefrteg gegen bie 3)eutfd)en 51t prebigeu. %latf) 9comgorob

gingen reiche ©efetjenfe ber (Sften, nm bie mächtige greiftabt §u l)ütfretct)er

Unterftüfcung §u beraegen. (53 mar ein ©tücf für bie &eutfd)en, ba$ ber

Surft gerabe auf einer ©r.pebition nadj |>atitfd) begriffen mar. ©ein @tetl=

Vertreter ©mjätoftam 9ftftiftamitfd) üerfprad) §mar §ütfe, mar jebocfj nierjt §u

fofortigem SoSfdjtagen üorbereitet. 3)ie Giften aber Ratten bie ©ebutb nict)t,

it)n zu ermarten.

©djon §u Anfang be3 §erbfte§ 1217 ftetjen fie 6000 SJcann ftar! an

ber ^ßaia. ®od) aud) bie ©eutfcfyen mußten, baß fie feinen 2Iugenbttd §u

öertieren Ratten. @3 mar Söifdjof Gilbert, ber mieber rechtzeitig nad) 3)eutfdj*

taub gezogen mar, gelungen, einen bänifdjen Sßafatlen, ben (trafen Gilbert

öon ©olftein, mit §el)n feiner äftanucn §ur Stnua^me be3 ®reuje§ zu bemegen,

äftetfter SSolquin Ijatte feine Dritter aufgeboten, §mei ftreitbare geifttietje Ferren,

ber 2lbt 23ernt)arb öon 2)ünamünbe, — ein §err öon ber Sippe, ber fein an

mitben abenteuern reid)e3 Seben in Siötanb im getftüdjen ©emanbe ju fügten

bad)te — unb ber ©tiftepropft öon 9tiga, 3ot)aune3, ba^u bie teidjten Gruppen

ber Siöen unb Seiten mareu mol)lgerüftet erfdjienen, um btn ®ampf mit ben (Sften

nod) üor (Eintreffen ber Muffen aufzunehmen. Qu ©accata, eine furze Xagereife

üor gellin, maren fie pfammengetroffen. 3000 SKann ftar!, erreichten fie

2tbenb3 bie $urg, in ber fie nächtigten. 2lm anberen borgen mürbe in ber

grüt)e ba§> §od)amt cetebrirt unb frifdjeu 9Jiut^e§ zogen fie ben geinben ent*

gegen. @o fam t§> am SJlattbeugtage (21. .September) 1217 §u einer biet*

gefeierten ©c^tac^t jenfeit getttn, in ber Sembito einerfeit^ unb ber alte üaupo

anbererfeit§ ben §etbentob fanben. ^eber öon itjnen in matjrlid) guter (Saa^e.

®ie Xapferleit unb bie beffere Lüftung be§ djriftticrjen §eere§ aber trug ben

@ieg über bie boppette ^al)! ber geinbe baüon unb bie grudjt be^fetben mar

bie Sßiebergeminnung öon Saccata. Dirne bie Xt»eitnab
/me be§ ^olfteiner

©rafen, ber gern Defet untermorfen fyättt, mürben barauf bie @eetanbfd)aften

gemonnen, fogar 3^rt)eu, ber eigentliche ^lern @ftlanb§, \ä)idtt ©efanbte unb

untermarf fict) ber rigaifdjeu ^irdje.
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' Ugaunien aber .Blieb frei, bie Saccater (jatten fi$ nur wiberwitlig bcm

Zwange gebeugt, ber Sorben unb üftorboften war tt)atfäd)tid) unabhängig unb

brofyenb §og fid) öou Dften Ijer über ben §äuptern ber 3>eutfd)en eine fd)Were

28otfe jufammen, ber Angriff, §u bent bie Muffen nunmehr §roei 3afyre lang

mit alter sJ#ad)t rüfteten.

2(d)t5et)n Saljre waren oerftoffen, feit *8ifdwf albert ben faft öerloreneu

^Soften an ber 3)üna wieber betreten t)atte. Slc^tjeljn 3a^re faft ununter*

brodjener kämpfe l
) unb atfyemlofer 2lnfpannung aller pfmfifdjen unb geiftigen

Gräfte für ifm unb bie (Seinen. 316er wie gan§ t)atte fid) aud) in biefer

3eit ber dtjarafter unb ha* 2fa§feljen be» Sanbe» oeränbert. 3)te SSälber

begannen fid) §u lidjten, bie nieder waren bebaut, fahrbare Straften oerbanben

bie wid)tigften fünfte be» SanbeS. ^te Burgen ber feiub(id)en Häuptlinge

Waren t§eit3 gebrodjen, ttjeitS burd) beutfdje geften erfe&t, bie ben Sauf ber

gtüffe entlang ober Wo fonft ein rnilttärifct) wichtiger SDcittetpunft fid) bot, in

fefter Umarmung ba§ Sanb einfd)toffen. ©leid) hd ber @infat)rt in bie $)üna

fafy man ba§ gemauerte fötofter £ünamünbe, an Welche» tttvaZ fpäter eine

SBurg fid) lehnte. Sann folgte fRiga , bie ftoljefte Sdjöüfung 211bert3 unb

Weiter aufwärt» £>olm, llejfütl, Sennewarben, ®ofenfnifen, lauter fefte ©djlöffer

mit Stürmen unb 3^nnen / mit Söatl unb (graben, S5orrat^fammeru, SSaffen

unb reifigen ®ned)ten moi)t üerfet)en. Sa*
1

(Gebiet ber £oiwa aber würbe

burd) bie Schlaffer Segewotb, grebetanb unb SSenben befyerrjdjt, letjtere»

näd)ft bem ©t. Sftrgend^of in 9tiga ber §auptfi| be£ OrbenS, fd)on öon

einem ©täbtrfjen umgeben unb 51u3gang§punft ber meiften Unternehmungen

ber @d)Wertbrüber. Sßeiter nad) Sorben l)tn aber lag bie £htrg gettin , in

ber bamalä nod) Crben^brüber unb (Sften gemeinfam faften. $n biefem ®e=

biete nun l)errfd)ten 23ifd)of unb Crben inmitten einer bem (EfnHftentlntm

gewonnenen 23eoötterung üon fet)r fragwürbiger guüertäffigfeit , Wie ber le|te

Slufftanb bewiefen t)atte unb wie fdjon au» ber £fjatfad)e folgt, baf; e§ \>a-

mal^ nodt) leinen ermadjfenen Sioen ober Selten geben lonnte, ber nid)t in

feiner gugenb bie Opferftätten ber rjeibnifdjen (Sötter befudjt fyäitt. 9Jcan

mag ben (Einfluß cr)riftüct)er Kultur nod) fo l)od) anfragen, unb er t)atte

aud) tr)atfä(i)lict) fdjon bamat* einen üölligen Umfd)Wung im materiellen unb

geiftigen Seben ber (Eingeborenen fyeroorgerufen, e§ blieben bod) immer Söilbe,

benen bie ®ewäfyr be» 9ted)t» unb ber 2Bat)r£)eit in ben äußeren (Erfolgen

ifyrer Vertreter lag. SBenn ein SSanbel eintrat, 9tiebertagen ftatt ber Siege

ber 3)eutjd)en, fo War ba% weitere 23eftet)en ber Kolonie fonber ^roeifel in

grage geftellt. 3)enn ba» (Sine barf nid)t oergeffen Werben, bie $al){ ber

feften beutfdjen Slnfiebler war bod) nod) fefyr gering im Sßergteid) §u jener

fluetuirenben $eoöiferung öon £reuäfat)rern, Abenteurern unb ®auft)erren, bie

gaijr für 3al)r mit bem grüfyling in§ Sanb §ogen, um im §erbft ober beften

gall§ im näd)ften grü^jat)r wieber l)eim§ufel)ren. Sobalb biefer 3U§U9

1) §ter vfonnten rtatürlicr) nur bie öauptfadjen ^eröorgeljoben raexben.
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megbtieb, bct Sufammcn^ang mit bem beittfdjen äftuttertarrbe unterbrochen mürbe,

mar (15efal)r im SSer^itge. £rat unter folgen Sßerrjältniffen nod) ein Angriff Oon.

außen bingu, etma oon (Seiten be£ rufftfcfjen Dften§, fo mar ba$ Häuflein ber

©eutftfjen — fo müßte mau menigften£ annehmen — unmieberbringüd) üerloren.

£)a3 Qaljr 1218 Braute biefen Moment äußerfter (Sjefaljr. %n Bremen

mar enblid) bie #tufye notdürftig mieber ^ergefteCCt morben, unb (5r§Bifd)of

©erwarb ftettte fogteid) mieber an Siütanb ba§> 5lnfinnen, fid) it)m unter*

gitorbncn. Um feiner gorberung -ftad)brud §u geben, fperrte er ben ^reu^

fa()rern ben §afen oon Sübed. SJcart ben!e fid) bie Sage ßiOtanb§. ®erabe

je|t Oon 2)eutfct)tanb abgefcfjnitteu , ba ber große Angriff ber Muffen bereite

fignalifirt mar, ba§> ®reu^ug§jal)r 2Hbert§ oon §o!ftein ein @nbe gefunben

Ijatte, unb ba$ gange Qanb nadj ben legten großen kämpfen in ©rfdjöpfung

batag. &ie Etagen be§ tiolänbifdjen Söifdjof» gegen Bremen formten im

günftigften gatte jn fpät oon (Erfolg gefrönt merben, fo rafd) mie e3 nott)*

menbig gemefen märe, Ijter eine günftige SSenbung fjerbeijufüfyren , lag gang

außerhalb be3 $Bereid)e3 ber 9Jtögtid)feit.

23tfd)of Gilbert formte fid) biefen (Srmägungen nic£;t üerfdjüeßen unb griff

in ber üftotfj jn bem legten üergmeifetten Mittel, ba§ it)m blieb, §ülfe §u

fucfjen bei bem £äuenfönige, bem ehrgeizigen länbergierigen Sßatbemar, ber

fdjon längft ein 5luge auf Siotaub gemorfen fjatte. Sdjon 1206 t)atte er einen

erften Angriff auf Defet unternommen. @§ mar if)m aud) gelungen, feften guß

auf ber 3nfet hn faffeit mt0 eme ^ur9 h 11 errieten; ba aber 9fliemaub fid)

fanb, ber Ijier bleiben moöte auf bie (^efat)r t)irr, ben Angriffen ber §eiben

§u trogen, ließ ber ®önig felbft bie 53urg mieber angünben unb fel)rte fo,

ofyue irgenb 2öefentlid)e3 erreicht 51t traben, nad) ®äuemar! gurüd. So t)atte

fid) gteid) §u Anfang bie Untüdjtigfeit ber 2)änen §11 colontfatorrfctjer £l)ätigfeit

gegeigt, aber SSatbemar ließ fid) tro|bem nid)t abfdjredeu. £ie beiben $rä-

taten, metdje tt)n nad) Defel begleitet fyatteu, (Srgbifdjof 2Inbrea§ oon Sunb

unb ber Rangier üfticotauS Oon ©djtesmig, mürben nad) fRtga gefdjidt, mo fie,

— fyödjft aufprnd)3üo(l in it)rem auftreten — ben SBinter Oon 1206 auf

1207 üerbracfjten. 2)rei Sa^e barauf mürbe 2mbrea3 §irm ^äpftltcr)en Segaten

für biefe fieibnifdjen Gebiete ernannt unb feine ®ird)e angemiefen, in btn

Streitigkeiten gmifdjen Gilbert unb Sßoumin cd§> Sd)ieb§rid)ter aufzutreten.

Setbftoerftäubtid) fyatte bei allen biefen fingen ®önig Sßatbemar bie §anb

mit im Spiele; nur ba$ bie beutfdjen Smgelegenbeiten it)n nod) attgufeljr

in ^nfprud) nahmen, t)atte it)n baüon abgehalten, feine friegerifdjen $täne

gegen Siülanb gur 2Iu§fül)rung §u bringen. 3e£t aber mar er frei; feine

Stellung mar mädjtiger at3 je Oorfjer; toa§> formte ifmx ha gelegener fommeu,

at§ ba§> §ülf^gefud) be§ tiülänbifdjen 33ifd)of§ ? 3e l)ütföbebürftiger biefer mar,

um fo beffer, benn um fo teurer formte bie §ü(fe oerfauft merben.

So erfdjien befümmerten ®emütt)e3 mit ben beiben auberen 23tfd)öfen ber

Sotonie, bem feit fieben Safjreit auf fein S3t5t()itm marteuben Xl)eoboric^ oon

ßftlanb unb 33ernt)arb Oon ^)ünamüube, ber eben gum S3ifd)of be» Semgatler*
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lanbeS gemeint mar, SBifdfmf Sllbert auf bem gläu^enben §oftage, ber am 24. guui

1218 in (Scf)le3mig oerfammelt mar. ®önig Söalbemar motlte feinen (£rft=

geborenen fyier frönen laffen. günfje^n 23ifd)öfe, brei ^er^öge, brei (trafen

umgaben ben ®önig£tl)ron , oor bem Gilbert feine Sitte Dortragen mufjte.

SBatbemar tjörte üjn fdfjeinbar gnäbig an. (£r öerfpradj $u (£t)ren ber Butter

®otte§ unb §u feiner 6ünben Vergebung bie folgeuben Saljre mit §eere§*

madjt nad} ©ftlanb §u gießen, aber Gilbert mü§te ftd) bagegen Verpflichten, im

tarnen ber $)eutfd)en auf bie Gebiete §u t»er§td^ten, melctje ber ®öuig erobern

mürbe. l
) S)aJ3 aber ber Zugriff be§ ®önig§ fiel) auf bit noct) nid)t unter-

morfenen eftnifct)en Gebiete rieten merbe, ift mofyl olme Stoetfel abgemalt

morbeu. (£r bot alfo für£ (Srfte nic^t mel)r al§ SIblenfung ber eftnifc^en

®rieg3macl)t üon Drben unb SBifdjof, nid^t eine birefte Unterftütmng. SDabei

aber founte bem Könige ber ®ebanfe nidjt fern liegen, fobalb bie SSert)ättmffe

e£ geftatteten, ben SBeg öon ©fttanb au§ über Siölanb nad) ©übmeften ju

ftnben unb fo ben ®ran§ ber Dftfeelänber in feiner §anb §u bereinigen.

gnjmifcfjen mareu bie £)inge in Siülanb iljren Sauf gegangen unb e§

$attt fid) gezeigt, ba§ SBtfcfjof Gilbert fein Opfer ganj unnötiger Sßeife

gebraut Ijatte, er t)atte feine Siölänber unterfd)ä|t. 2)ie Heine ©djaar

ber ^urücfgebliebenen gelben mar ftar! genug geroefen, bem übermächtigen

geinbe Stanb §u galten. $öi§ oor bit £l)ore 3ßenben§ freilief) maren bie

16,000 Muffen gebrungen, aber fie lonnten bie fjartnäcfig oertf)eibigte

S5urg nicfjt nehmen. $on ben &entfcf)en öerfolgt mußten fie abjieljen. 9ttorb

unb SSermüftung be§ Sanbe§ mar bie einzige grurfjt üjre§ 3uge§, ^e^ne

(Saat §u einer bauernben ®rünbung mar für bie 3u^uttf^ gelegt morben.

5ll§ öollenb§ mit bem grüfyjaljr 1219 ber §er§og Gilbert oon ©actjfen mit

einem ftarfen ^reu^eere fyeranfam unb nun auef) bit (Sften nocfymalä bit

(Schärfe be§ beutfcfjen ©cf)merte3 fpüren mußten, mar jebe bänifdje §ülfe

unnü| gemorben. 9tur liefs baä einmal ®efd)ef)ene fidj nicf)t rücfgängig machen,

bie ®änen famen unb bamit begann eine unfjeiloolle ©ntmicfelung für Siülanb.

9JHt einer mächtigen glotte lanbete ®önig SSalbemar „in ber S5uct)t ber

meftlitfjen 6pi|e ber Sanbfcfjaft 9teoal, bort mo bie ®üfte fiel) naef) Süben

menbet." 2
) 3)a ftanb, an ber Stelle be§ heutigen 9teüal, eine (Sftenburg

Sinbaniffa. @ie mürbe niebergeriffen unb fogleicf) ber ®runb §u einer £)änen*

bürg gelegt. 2)ie (Sftcn ber augrenjenben Sanbfc^aften Ratten injmifc^en mit

aftadjt gerüftet; bod^ ftellten fie fidf) 51nfang§ frieblid^, fanbten it)re 5(elteften

in baä Sager be3 ^)önig§, nahmen bie reiben iljnen geboteneu ^efd^enle an

unb liegen fiel) taufen. Sttan founte fid) ber §offnung Eingeben, ba% ein

SKHberftanb ber Nationalen überhaupt rtict)t ftattfinben merbe. 31ber am brüten

Sage, al§ bk ®änen fiel) eben üon it)rer 51benbmal)l§eit erhoben Ratten, ftürjten

1) U. B. XLI. a., unfere emsige Quelle über btefe Abtretung. SSgl. &au3mann
fingen ber ®eut)cl)en unb achten. 6. 16 5Inm. 1.

2) SSgl. 33 r eö er u: Liber census Daniae, pag. 96.

6d)iemann, ©efeftic^te SRufclanbä :c. II. 3
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in fünf §eerfjaufen bie Eften über fie £>er unb e§ begann nnn ein Silber

erbitterter £ampf. Erft beiZ gtücfticrje (Singreifen be3 Surften äBijjtaro üon

trügen erttfrfjieb §u (fünften ber Triften. Sine furdjtbare ^iebertage ber

Eften bezeichnete ben 51u3gang be§ blutigen Xage§, ber nod) t)eute in ber

Erinnerung ber SDänen fortlebt. 51n i§n tnüpft fid) bie «Sage üom 2)ane=

brog, ber rotten gafme mit bem treiben ®reu£, bie im Slugenbltcfe ber 9tot(j

t)om §immel fiel, um ben 2)änen §um (Siege üor§uteuct)ten. 2)a§ meige Streu^

im rotten gelbe trägt aber r)eute bciZ Sfteicppanier $)änemarf3 unb ba$

SBappen — ber &taU ^Reöal. E3 fcr)eint nun, ha% aU ®önig SBalbemar

nacl) Söeenbigung be3 2htrgbaue§ im §erbfte fort^og, er al3 $8efa|ung berfelben

feine beutfc^en Pannen zurücftieft. -ftäcrjft ilmen aU Seiter ber weiteren

Unternehmungen Erzbifctjof 5tnbrea§ unb 2öe£celin, ben ber ®önig unb feine

Söifcrjö'fe an (Stelle be§ üon btn Eften erfdjlagenen £l)eoborid) ^um SBifcrjof

oon Eftfanb erhoben Ratten. %m Saufe eine3 $cti)xt§> gelang e§ ibnen, bie

Sanbfctjaft fReöele unb einen £l)eit üon iparrteu §u unterroerfen. Q3ifcr)of

Gilbert Ijatte fict) mittlermeile abroartenb üert)alten unb feine Gräfte üornebmlicr)

ber Etjriftianifirung @emgatten§ §ugemanbt. $)a führten bie meitgetjeuben

51nfprüd)e 2Batbemar£ §u einem Eonftift jroifdjen £)änen unb 3)eutfd)en. 2)er

®önig behauptete nämlid), baft ®raft be§ 23ertrage§ üon (Scljtegroig audj (Saccala

unb Ugauuien, fotoie bie roeftftdjen (Stranbüroüinzen irjm gebührten. Soroot)!

ber Drbeu at3 $8ifcl)of Gilbert motlten üon ber unbilligen gorberung nicf)t§

miffen. 9htr ba% noct) nictjt eroberte Efttanb fei Sßalbemar überlaffen tuorben,

nict)t merjr aber auct) nicrjt roeniger. Sinb mir nun and) leiber ntdjt in ber Sage,

an bem Sßortlaut ber 23ertrag3urfuube felbft ba§> 9ted)t beiber Xl)eile ju prüfen,

fo ift boctj zweifellos, ba$ bie 21nfürüct)e ber deinen in fc^roffftem ®egenfaje

§u bem ftauben, ma£ fie felbft auf eftnifct)em ®runb unb SBoben zu leiften

üermocf)ten. £ie eigentliche Eroberung Efttanb3 ging nicfjt üon ilmen, fonbern

üom Drbeu au£, ber ba$ ganze freie (Gebiet, baZ §mifc|en bem fleinen

Territorium ber hätten unb ben anerfannt beutfcfjen Sanben lag, fiel) in einer

9teil)e gtücflicrjer gelbjüge unterwarf. 2)ie 2)äneu Ijatten ben Erfolgen ber

2)eutfcl)en pgefc^aut, otme ben geringften 28iberfürucr) §u ergeben. $e|t

^lö^ltct) mürben fie üom regften SD^iffton^eifer ergriffen. Erzbifcrjof 3(ubrea»

fcrjtcfte in bie üon 2)eutfc^en eingenommenen Gebiete nic^t nur ^ßriefter, fonbern

fogar Saieu, um mögltcrjft rafcf) §u taufen. 2ßer bereite au§ beutfe^er feaub

bie Xaufe empfangen l)atte, mürbe im beften gälte tjart bebro^t, häufig aber

graufam ge§ücrjtigt, ein ^leltefter fogar gebeult. E§ !am fo §u einem förm-

lichen Xreibjagen um bie (Seelen ber Eften, ober üietmerjr um bie grage, ob

SDänen ober 2)eutfc^e taufen füllten. $aüon b,ing nacl) ben 31nfd^auungen

ber fttit bie 3u9e^)örigfeit §u bem einen ober §u bem anbem &taatt ah.

E^ !am aber noctj ein neueg SDcomeut be3 Eonflilte^ l)in§u. Sifd^of Gilbert

tjatte §um 9cact)folger be§ erfdjlagenen Xlieoborict) feinen trüber ^ermann

ernannt, roärjrenb, mie mir faljen, SSalbemar fetjon feinen Kaplan 2öe»colin

§um Eftenbifdmf gemacht £>atte. 511§ nun bie 2)eutfcl)en tttct)t nachgeben mollten,
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griff Söalbemar §u bem erprobten Mittel, bie Dftfeer)äfen 51t fperren unb bem

neuen ©tfdjof Sßalbemar ben SSeg natf) Siblanb §u oerlegen. 3tuei §temücrj

„gerouubene" Nullen, meldte Gilbert oon $apft §onoriu§ erroirlt t)atte, lieg

er unberücffitf)tigt
,

ja er öerftanb Oom Zapfte bte Slnerfenmtng feinet Sau*

bibateu al£ Söiftfjof öon Sftebat §u erroirlen l
), e§ mar für bie (Eurie tt)id)tig,

ben mächtigen 2)änenlönig bei guter Saune 51t ermatten.

gm Sommer 1220 erfdjien bann ®önig Sßalbemar jum §roeiten SJcal

in (£ftlanb unb citirte fogleicr) Sßifcrjof Gilbert uub ben Drben öor fict). Gilbert

erfcfjien nicr)t, er mar über3 SDceer gebogen, bort §ülfe §u fucrjen, root)l aber

fam Sßolquin, ber fidfj in fctjlimmer @etbftfud)t nicr)t freute, bafür, bafj

©accata unb Ugaunien feiner 9titterfd)aft überlaffen mürben, ben ®önig al§

Cbert)erra be§ übrigen (Sftlanb anperfennen , an bem bit Söifcfjöfe albert

unb ^ermann leinen £t)eil Ijaben foHten. Sitte (Stritte, meldte Gilbert t£)at,

um biefe§ t>errätt)erif(f)e Slblommen §u nicrjte §u machen, maren oergeblict).

@ct)on in Sübecf mar er nur mit 9ftüt)e ben 9^acf)ftettungen ber it)m auf*

lauernben 2)änen entronnen, in Sftom fanb er nirgeub $et)ör unb aucr) am

laiferlitfjen §ofe gab t§> nur Slrfjfetjuden unb fd)öne Sßorte. griebrtct), ber

eben §um ®aifer gefrönt mar, riett) mit ben $)änen unb mit ben Muffen

^rieben §u galten, bi§ ein fefter Ueberbau bie junge ^flan^ung bede. 9ttan

fann bie tjülftofe Sage be£ oon Sitten öerlaffenen 23ifcr)of§ nicrjt beffer §etdmen,

ate mit ben Sßorten be§ (£r)roniften : „unb ba ber SBifcrjof leinen £roft em*

pfing, meber oom ^eiligen SSater nod) 00m ®aifer, fo lehrte er $urücf nactj

£eutfct)lanb. Unb e§ bäumte it)n auf guter Männer Statt) öortr)eitt)after, ben

^önig oon Sänemar! anjugeljen, afö ba% bie liülänbifctje ®irdje arge (55efat)r

liefe. $)enn ben Sübecfern üerbot ber ®ömg Oon 2)änemarf, ben *ßitgrimmen

nacr) Siotanb ©crjiffe §u ftetten, bi§ er ben SBifd^of §u feiner Qufttmmung

oermotfjt fyättt. 2)at)er ging ple|t berfelbe Ijodjttmrbtge SBtfdfjof mit feinem

trüber, bem S5ifcr)of ^ermann, ben genannten ®önig oon 2)änemarl an unb

t)at foroor)! Siotanb afö ©ftlanb in feine SBotmäfjigfeit überlaffen, jeboctj nur,

roenn bie Prälaten feiner ©onoente, roie attct) feine Pannen unb bie SRigafctjen

alle mit Sioen unb Seiten ju biefer Söeftimmung ifjre ©inroittigung geben mürben."

SHfo nicr)t ba3 r)atbe ober gan^e ©fttanb, gattj Siotanb unb ©ftlanb nannte

ber ®önig fein. (£3 mar it)m burd) föhttertift unb (bemalt gelungen, tfjatfäd^lictj

bie gan§e beutfcrje Kolonie §u ermerben. Slber biefer §öbepunlt bänifcrjer SJcactjt

be^eidmet sugteictj ben überrafa^enb fdjnett eintretenben 9Hebergang. %l$ Sltbert

in ?Riga eintraf, roottte 9^iemanb etma§ üon einer Ilnterroerfung unter ^)äne-

marl fyören. SS)er bänifct)e SSogt, ben SBatbemar nac§ S^iga fd^idte, mugte in

©Rauben mieber abjie^en; lieber motte man ba$ Sanb üerlaffeu unb in bk

§eimatl) ^urücfmaubern , oon ber man ausgegangen fei, al$ bem 2)änenronige

1) SSgl. Url. t). 19. SSJiärä 1220. 3D^an tüirb mo^l berechtigt fein angune^men,

bafj bamal§ bie Anfänge einer ftäbttfcfjen ©tebelung fic^ an bte 2)änettburg keüal

fc^Ioffen.
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bienen. gm Sommer 1221 tarn e3 fogar §u einer Sßerfcfjmörung, in melier

bie Stabt SRiga unb bit Sioen nnb Selten ftcf) §ufammentl)aten, nm ben

Drben §um aufgeben feiner bänenfreunblicr)en $oliti! §n jrotngen. SBenn e3

bem Orben aucrj gelang, burcr) rechtzeitige Gefangennahme ber 51elteften ber

ßioen ben Söunb ju fprengen, mar e3 boct) für it)n mie namentlich) für 2)äne*

mar! eine nirfjt mifeuoerfterjenbe Sleugerung ber Stimmung be§ SanbeS.

2)ie $ftot§, in meldte gleichzeitig (Srzbifcrjof 51nbrea3 geriet!), t)atf bann ben

unmöglichen Vertrag ftür§en. ©ie glotte ber Defeler mar cor ber S3urg

Sfteoal erfcfjienen unb ba§> t)atte genügt, SReoaler, §arrier unb SSirlänber zum

Abfall §u bewegen. Wit äufterfter Wlifyt ermeljrte fid6> ber (£r§bifcl)of tljrer

§mei SSocfjen lang. Scrjliejglid) befreite irm ein glücftidjeS Ungefähr. Sßier

Sdjiffe, meiere auf ber §ötje t>ou 9teoal erfcrjienen, mürben oon ben (Sften

für bie $ort)ut ®önig 28albemar3 gehalten ; bie Defeter eilten §u irjren gafyr*

jeugen unb fegelten ah. So marb SReoat §mar frei, aber §u beittltct) Ijatte

©r^bifc^of 51nbrea§ fid) öon feiner Dimmacfjt überzeugen muffen. ®am e§

je|t graiferjen ifym unb ben beutfetjen Siolänbern §um Sörucfj, fo fonnte barüber

bie gange bänifcfje -ftieberlaffung §u Grunbe gerjen. So fcfjicfte er Söoten nact)

Sftiga unb gegen ba§ Sßerfprecrjen, Siülanb §ur oorigen greit)ett jurücf^ufü^ren,

fcrjloffen SDeutfcrje unb $>änen ein Sdntt5= unb Xrulbünbnifj gegen bie Reiben

unb Muffen. 3m Sommer 1222 entftf)lof$ fiel) audj ®önig Sßalbemar biefen

Vertrag §u ratificiren. Söifcrjof albert, Stfteifter SSotquin mit mehreren Gittern,

ba§u 5lbgeorbnete ber ßioen „unb Rubere" maren in Defel uor bem Könige

erfdjienen, um einmütig, mie fie öon allen SBemotmern £iolanb§ angemiefen

maren, ber Abtretung 2iblanb£ $u roiberfprectjen. 9cact) SBeratlmng mit feinen

Stätten gab Sßalbemar Siolanb frei; auetj tt»m mar ba$ Söünbnijs mit ben

©eutfdjen mistig. 2113 fie it)m unb ben Seinen immerbar getreue §ülfe §u

leiften oerfpraerjen, Rieben beibe Steile in grieben. 5113 Bürgen be3 gefcrjloffenen

grieben3 blieben auf bitten be3 ®önig§ in ber neu aufgeführten 3)änenburg

auf Oefel ber Söruber 511bert3, SHetricrj, unb einige Drben£ritter §urücf. £)ann

fegelte Söalbemar tjeim. 5titcr) btn £)rben§brübern ging ber Sßortljeil öerloren,

ben fie au3 ber rjeimtücfifcrjen ^oliti! be3 ®önig§ gebogen Ratten, blieben

ttmen aucrj bk roeltlicrjen §ol)eit3rect)te in Saccala unb Ugaunien, fo mußten

fie bie geiftlidjen mieber bem Söifdmf öon Siölanb überlaffen. $)er ®önig

aber öertor balb banad) alle feine ©rmerbungen in golge be3 großen @ften=

aufftanbe§ öon 1223.

$on Defel au§ marb ba§> Signal ba§u gegeben. 2)ic neue 2)änenburg

mu^te nad^ lur^er 3eit ca|)ttuliren unb bie D^ac^ric^t öon biefem ©rfolge fe^te

fogleic^ ba§ gan^e ©ftlanb in glammen. §arrien, S^r^^, SSirlanb matten

fic| frei unb balb ergriff bie Empörung and) bie beutferjen ßanbfc^aften. 51m

29. Januar 1223, einem Sonntage, mürbe bie Drben3burg gellin überrumpelt.

®an§ Saccala erl)ob fiel) mie ein 9ttann unb in SDorpat unb Dbenpäl), mo feit

1220 ebenfalls Drben^burgeu ftanben, !am ber Slufftanb augenblicflic^ jum

51u§bruc^, al3 blutige Sc^merter ben Eingeborenen al3 3eu9n^ oer Erfolge
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ifyrer SanbSteute gugefanbt Würben. 2)ann riefen eftmfdje ®efanbte bie puffen

auS -ftowgorob unb ^ßteSfait herbei, $ortoat, gellin unb bte auberen Sßurgen

würben itmen übergeben, uub bie großartigfteu SSorbereitungeu §um 2Siber*

ftanbe getroffen.

(£S War ein gewaltiger Anlauf ber ©ften wiber bie gremben, be£ §eibeu=

tfyttmS gegen ben belaßten d>rtftlict)en ©tauben. 2)a würben bie SBeiber

wieber aufgenommen, bon melden fie auf ba$ ($ebot ber djjriftlicfjen ^riefter

ftd} Ratten {Reiben muffen, hit lobten auS ben d)rifttid)en ^irct)t)öfen gefcrjarrt,

ba$ man fie nad) alter Sitte oerbrenne, alles (prifttidje öon §auS nnb

§of forgfättig abgewafdien. (&§> mar wie ju 9Jceinf)arb3 3e^^n - ffe warfen

ben ©Triftennamen au£ allen i^ren ©renken. Unb in fRiga erllärien bie

(Stefanbten ber Saccater, fie wollten grieben galten, nie aber ba$ (£fjriftentfyum

annehmen, fo lange nod) ein ®nabe ein Qaljr alt, ober eine (£He §o<fy im

ßanbe fei. 2113 bann im SBinter bon 1222 auf 1223 bie gefammte 9Jcad)t

ber ©ften bor ber Söurg SRebal erfdu'en, ba fyattt eS ben 5lnfct)ein , als foHe

bie ^änenljerrfdjaft für immer it)r @nbc in Sibtanb finben. SSon ®önig

SBalbemar, ber junärfjft berufen mar als fetter ju erfdjeinen, mar aber balb

leine §ülfe mel)r §u erwarten. $lm 7. SCftai 1223 t)atte einer feiner $afallen,

®raf §einrid) ber ScrjWarje öon Schwerin, it)n gefangen genommen, unb e£

trat je|t llar §u Sage, ba$ bie mächtige $erföntid)leit be£ Königs, ntct)t bie

innere ®raft ber Nation, 2)änemarf an bie &ptyt ber norbifd)en Staaten

©urobaS geführt t)atte. 51ttd) für 3>eutfd)lanb war bie nun eintretenbe \>Vö&

ticfye Säfmtung ber 2>änenmad)t bon l)öd)fter Tragweite. 2)ie beutfct)e ®roß*

mad)t an ber Dftfee ift Wefenttid) bod) oon biefer $eit l)er §u batiren, benn

bie ©täbte, aus benen ber 2htnb ber §anfeaten erwuchs, erhielten erft je|t

Suft ju freier (Sntwidelung uub brei 3al)re nad) ber füllten %fyat beS (trafen

oon Schwerin faßte ber beutfct)e Crben in Preußen feften guß.

üftirgenbS aber machte fid) ber Umfd)Wuug rafdjer fühlbar als in ßiblanb.

£ro£ aller ®efal)r, bie ber (Sftenaufftanb unb bie Ütuffennotb brauten, fonnte

eS nun leinen Slugenbtid zweifelhaft fein, bafc ber Sieg htn 2>eutfd)en ju*

fallen muffe. $)ie SBerbinbung mit 2)eutfcf)lanb war wieberljergeftellt unb bamit

Stolanb gerettet.

®önig SSalbemar aber faß in§wifd)en im ®önigStocf) §u Scfjloß 2)annenberg

in ber <paft beS beutfdjen (trafen, ber, auf fein gefybered)t tro|enb, oon ber

gelungenen ®ewatttl»at für fid) foWo^l wie für ba$ fRetdt) ben mögtidjften

9tfu|en jn gießen Wußte. S£)er gefangene ®önig ift übrigens in feinem ®er!er

nid)t ol)ne 3ufammenl)ang mit ber Außenwelt geblieben. UnS wirb metirfad)

oon 33efud)en beridjtet, welche er, meift §um QWtd Oon $erl)anbtungen, bit

feine ebentuelle greilaffung betrafen, empfangen t)at. S)a muß audj bie ^unbe

Oon ben ©reigniffen in Siülanb an fein D^r gebrungen fein. 2Bie ber

fd)redtid)e (Sftenaufftanb am fd)Werften bie bänifdjen ^8efi|ungen im nörblia^en

©ftlanb betroffen l)atte, wie jwar beS Königs Statthalter, ber tabfere ^öifdjof

Xuüo oon Slipzii, bte Belagerer 9teüalS §urüdgefd)lagen t)atte, aber alles £anb
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ring3 untrer in ben £)änben ber 51ufftänbifd)eu mar. Sludj §at e3 bem Könige

Söalbemar fidler nid)t greube bereitet, baß ein großem ®reu^eer je|t gerabe

bie 9ftad)t ber erft für«$lid) öon i^m gebemütl) igten 2)eutfd)en öerftärfte. 9Jtft

fe£»r gemifd)ten ©mpftnbungcn mußte i^n bie üftad)rid)t berühren, baß ber alte

§aber jlrjifctjert Vifd)of nnb Drben im 51ugenblide ber ®efai)r üerfcfjmunben

mar; baß fie befdjloffen Ratten ©ftlanb gemeinfam mieberjuerobern nnb ben

Vifdjbfen Gilbert nnb §ermann ha§> gleite Wltfyt an bem roieberjuerobernben

Sanbe §ugeftanben mar. 9tteifter Volquin mit feinen Gittern, unterftütjt oon

ben Sanbmeiftern öon (Segemolb nnb SBenben, bie moljlgerüftete ©ctjaar ber

^ren^fa^rer, ber rigafaje ©ompropft 3>ol)anne3 mit ßioen nnb Seiten, fie alle

maren in3 gelb gebogen, Ratten ben geinb an ber g)mer auf§ §aupt gefdjlagen

nnb enblid) nacl) m'er^ntägiger Vetagerung, am 15. 51uguft 1223, and) bciZ

fefte gelliu genommen, ha§> oon ber ruffifd)en Vefa^ung im herein mit ben

(£ften auf§ §artnädigfte oertfyeibigt mürbe. (£3 djarafterifirt bie (Stimmung

ber (Steger auf£ <Sd)ärffte, ba% nad) ber ©rftürmung bie (Sften begnabigt, bie

Muffen aber oor ben Xfyoren ber Vurg aufgefnüpft mürben, 9?ad)bem e§ ben

®eutfd)en nod) gelungen mar eine §mette Vurg an ber Sßala ju brechen,

mußte bie gan§e Sanbfdjaft (Saccala fid) oor Üjnen beugen. 2)ann mar ben

Äfftänbifdjen nod) einmal §ülfe gekommen. 20,000 Muffen, bie ber Vorüber

be£ ®roßfürften oon <Su3bal, Saroflato, anführte, maren auf ben fRuf ber

(Eften erfcrjienen, Ratten £)orpat nnb Dbeupäl) — ba$ „Värentjanpt" ber

ruffifdjen (Eljronifen — befe|t unb fid) bann nad) @üben gegen bie ©eurfdjen

gemanbt, bie, nun gurüdgebrängt, baran benlen mußten ben eigenen §eerb §u

fd)ü|en. 5tuf bitten ber Defeler aber, benen ganj befonber§ an Vernichtung

ber SRadjtftettuna, 2)änemarf§ lag, madjten fie plö|lid) ^et)rt, um 9tet>al§ fefte

dauern nieberplegen. Vier SSodjen lang lagen fie oor ber Vurg ; aber alle

tljre Singriffe mürben abgefd)lagen, unb im Dctober mußten fie, mit (Sdjanben

— mie ber (£l)rouift fagt — abjiefyen, olme l)ier im Sorben metjr erreicht

§u ^aben, aU Vermüftung unb pünberuug be3 £anbe§. dagegen mar bie

Vefetmng oon Ugaunien, namentlich aber öon £)orpat unb Dbmpä% ein ©reigniß

öon größter Tragweite. (Gelang e3 ben Muffen fiel) tjier §u behaupten, fo

mußte über furj ober lang ba$ gan^e (bebtet bi§ §ur 2)üna in tt)re faüubt

falten. Von ruffifdjer (Seite aber maren alle Slnftalteu getroffen, um biefe§

(Gebiet für immer bem beutfdien (Sinfluffe §u entjieljen. $)ie ^otugorober

Ratten £)orpat unb ma3 fonft Urnen auf eftnifetjem Voben untertänig mar,

bem gürften SSiätfdjIo übergeben, bem ehemaligen Vefyerrfdjer öon ^ulenoiS

(^ofen^ufen) an ber 2)üna, ber im Qal)re 1208 burd) t»errätr)erifcr)e lieber*

me^elung ber -£)eutfd)en, bie er laut Vertrag in feine Vurg aufgenommen

Ijatte, ein unüerfö^nlic^er geinb ber liülänbifrf)en Kolonie gemorben mar.

,3n)eil)unbert ruffiferje Krieger maren il)m §ugemiefen morben unb in S)orpat,

ba% er §u feinem ©i^e machte, fd)aarte \iä) SllleS um i^n, roaS an entfa^loffenen

geinben ber 2)entfd)en noc| im ßanbe mar: bie eftnifc^en gü^rer be§ 5luf*

ftanbeS, fomie alle biejenigen, meldje um milber Xfyaten megen feine Verjüng
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unb feine ®nabe §u erwarten Ratten. E3 mar ein gefährlicher ^eil $nri|cf)en

bem nörblidjen unb beut füblidjen Steile ber $roüin§ unb menn bie ruffifdje

^ofition and; notf) nidjt ftarf genug mar, um ben Xeutfdjen ben £urd$ug

§u mehren, bie (55efa^r für bie gutaf1 toar barum nid)t geringer.

2)ie Spänen, faum ftarf genug, um fidj innerhalb ber engfteu (Srenjen

ju behaupten, fab,en, nadjbem ifmen felbft §ülfe gebraut morben mar, mit

9ceib unb Erbitterung, tote gegen Enbe be£ 3alj>re§ 1223 ifjre Reifer, bie

Drben^ritter , btn ®ampf mieber aufnehmen fonnten unb bie (Gebiete, meldje

nod) fürjltcr) §u $änemarf gehörten, iljrer §errfd)aft unterwarfen. SSon gertoen

unb Söirlanb empfingen fie ®eifeln, nur §arrien nnb ber Umfreig oon

Sfteoal mürbe ben $)änen gelaffen, meldte, ba§> §eigte fidf) in Willem, nur eine

gebulbete (Stellung einnahmen. Um btefe§ $erl)ältnif$ §u legatifiren, §og im

grüf)jabr 1224 ber SBifdjof Gilbert mit feinem ©ruber §ermann, bem SBatbemar

fo lange bie 51bfat)rt au§ Sübecf uermetjrt battt, nad) ed)lof$ £annenberg unb

oon bem gefangenen Könige erlangten fie, ma» er nidjt länger üermeigern

fonnte. ^ermann mürbe at§ S5ifct)of be§ füblidjen Siülanb anerfannt, unb

baburdj ftißfc^meigenb zugegeben , ba$ hk ©tranbprom'njen unb Süb^Efttanb

fortan §u £eutfd)=2iolanb gehören füllten. SSon faft gleicher SBiäjtigfett für

bie (Kolonie mar e», ba$ ber §afen oon Sübed frei blieb unb ba$ große

freu§rjeer, meldjeö SBtjdjof Gilbert nun mit ftet) au§ 2>eutfd)tanb nad) ßiolanb

führte, ifm in ben (Staub fe^te, bie Erhebung ber Eften OöKig §u bredjen,

inbem er bie puffen au§ Ugaunien oertrteb. $orf)er t)atte ber SBifdjof noer)

eine ($enugtrmung : ber Drben mußte jenen SSortr)etlert entfagen, bie irjm einft

ber, faft möchte man fagen oerrätrjerifdje, 2lnfd)luf$ an £änemarf eingetragen

forte, gür ben efttänbtfdjen 21ntf)eil mürbe er bem S3tfcr)of §ermann lernte

pflidjtig, ganj mie bem S5ifct)of albert für Siolanb. Unb nun mürbe 21tle§

§nm legten entfdjeibenben (Sdjtage oorbereitet.

£ie Eroberung oon 3)orpat ift üon fo maßgebenber Söidjtigfeit, ba% fie mol)l

eine genauere $efd)reibung oerbient. £orpat mar bie ftärffte gefte im ßanbe,

Dom Orben mit ganj befonberer Sorgfalt erbaut, reidjlid) mit SSaffen unb

®rieg§mafd)inen oerfe^ien unb je|t oon Stoffen t>ertl)eibigt, bie bod) ganj anber»

frieg§tüd)tig maren aU bie §mar tapferen, aber mtlitairifcr) ungefdmtten Eften.

93ifdjof Gilbert bot bie^mal \)it gefammte Wiafyt be3 Sanbeä auf: 2)ie

£rben§brüber, bie ®ned)te unb Sßafatlen ber Sirdje, bie Pilger, bie ®aufteute

nnb bie Bürger SRiga3, baju \)it §eerfoufen ber Sitten unb Seiten.

5lm Surtneeffdjen (See mar ber Sammelplatz. §ier mürbe bie SD^effe

gefeiert, barauf ^rieggratr) gehalten unb ber befte %ty\{ be§ §eere» bura)

£ag unb 9lad)t gegen 2)orpat gefd)idt, bie ©urg §u umzingeln, mä^renb ber

9teft einen ^aubgug nad) SSirlaub unternahm unb naa) brei Xagen mit bem

nötigen ^roüiant an @d)afen, Ütinbern unb fonftigem Söebarf ebenfalls oor

SDorpat eintraf. Ringsum bt^dk \\ä) nun bie Ebene mit gelten. 2>ie um*

liegenben SBälber lieferten ha* §ol§ §u ben ^rtegömafa^inen , bem ferneren

©efa^ü^, ba$ halfen unb Steine gegen bie SJcanern fa^leubert, ben ©alliften
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unb ^atfiereden. 2)ie größte (Sorgfalt ober würbe auf (Srrictjtung eiltet

%$uxmt§ oerwanbt, ben man au§> ben J)öcf)ften unb ftärfften Räumen in actjt

Sagen fo fyocrj aufrichtete, baf$ er ber äußeren Umfaffung^mauer gteicf) lam.

51uf SSaljen unb labern fdjjob man it)n in ben Burggraben, l)art an ben

(SrbWall unb unter feinem Scrjutj begann man nun bk Burg §u unterminireu.

Xag unb %iaü)t, olme Unterbrechung würbe gegraben, unb man erreichte

wirflicr), baf? ein XEjeil be3 2Satle3 einftürgte. Smmer uärjer rücfte ber

Belagerung§tt)urm ber Stauer. (Sin Berfuct), bie Muffen je|t ju freiwilligem

3(b§uge §u bewegen, fcfjeiterte au ber fixeren §offnung berfetben auf (£ntfa| au3

•ftowgorob, aud} tierbreitete fidj balb im Säger ba§> ®erücrjt, ba$ ein ruffifdje»

§eer plüubernb in Ugaunien eingebrochen fei. $>er Angriff ftocfte, bi§ au§=

gefanbte Später mit ber froren 9^acl)ricr)t fje unfeineren , ba% e3 blinber Särm

gewefen fei unb nun ging man wieber rüftig ans 2Berf. (Scfjon begannen

oor bem Steinhagel ber Bailiften, ben geuertöpfen unb bem glüt)enben (Sifen

ber $atf)erellen bie fR:eif)en ber Bertt)eibiger auf ben dauern fiel) §u tieften,

ba^u oerurfactjten bie ring§ um ben 2öaU aufgetürmten ungeheueren brennenben

§oIj- unb 9fleifigt)aufen einen erftiefenben SRaucf), ber bie SSertt)eibigung er*

fct)werte. &6er immer wieber wußte 3Biätfc^!o, ber bie Bertt)eibigung mit

9Jcutf) unb ©efcf)icftid6)feit leitete, feine @ften unb Muffen §um Kampfe an§u*

ftacr)eln, benn — fagt §eiurict) oon Settlanb, ber bei jener Belagerung zugegen

mar, — er mar ben Saccalern unb anbern (Sften ein gallftricf unb ein großer

Xeufet. 2)en Sftafcrjinen ber SDeutfcfjen fetzte er ät)nlicr)e !2ftafcrjinen entgegen

unb feine Bogenfcrjüijen oerurfadjten ben Belagerern große Berlufte. So
mogte ber Iftampf faft §mei SBodjen lang t)in unb t)er. 51uf feiner (Seite

gönnte man fid) 9tut)e unb @rt)olung. Unterbrach bie -ftadjt ben ®ampf, fo

loberten rmg§ um bie Burg bie ßagerfeuer empor unb weithin ert)ob fiel)

ein feltfame§ ®etöfe. ßiöen unb Sexten fdjlugen mit Schwertern gegen bie

Schübe unb ließen it)ren Schlachtruf t)ören, oon ben geuern ber $)eutfcf)eu

ertönte Raufen-, pfeifen- unb Srompeteuton unb au§ ber Burg antworteten

bie Belagerten mit it)rer ®rieg§mufif. ©nbltcr) mar e§ fo weit, baß bie

2)eutfct)en auf ben Antrag be§ güt)rer§ ber ®reujfal)rer, greber)elm, fiel) §um

Sturm entfctjloffen. 51ber bie (Sften auf ber Burg oereitetten ben erften

Angriff. £)en 3)eutfct)en unerwartet öffnete fiel) ptörjtid) eine gewaltige Brefctje

in ber Burgmauer unb ungeheuere geuermaffen rollten oon ber §öt)e gegen

ben Betagerung§tt)urm. (£3 Waren tt)eit§ 9täber, bk mit geuer gefüllt Waren,

tt)eil§ brennenbe Bauen unb nur mit SDcüfye gelang e3 ben eifenge^anjerten

Gittern \)a$ geuer §u bämpfen. Unterbeffen War t§> jeboct) einem £t)eil ber

Belagerer gegtücft, bie gattbrücfe ber Burg in Branb §u fteefen unb gegen

biefen Angriff eilten nun bie Muffen an§> Xfyox §ufammen. ^)a ergriff ber

Stiefbruber be3 Bifcl)of^, Sodann oon 51^elbern, eine gacfel unb ftürmte ben

Sßall l)inan, hinter il)m fein ®na£We $etru§, ben Ut fpätere Ueberlieferung

$eter Dge nannte, gn rafdjem Zulauf gelaugten fie glücflid^ bi3 auf bie

§ö^»e ber Sttauer unb oon il)rem Beif^iel entflammt folgten bie Uebrigeu.
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S3atb mar ba» gange §eer im Slnfturm. lieber bie Schultern ber ®enoffen

mürbe bie Sftauer erftiegen, anbere brangen burd) bie üou ben Belagerern

felbft geöffnete S3refdc)e unb nadjbem fo mit (Sdjtoertem nnb Sangen bk geinbe

gnrüdgebrängt maren, folgte audj ber gange §aufe ber (Eften unb Setten nad).

(Sin mitbe» Sorben begann. SD^el)r als taufenb (Eften mürben erfdjtagen, alle

Männer, aber and) grauen unb ®inber fielen ber (Erbitterung gum Opfer.

£ie (Sieger modjten jene» Bogte»
1

§obbo gebenden, bem erft turgtid) Often ba§

£erg aus bem Seibe geriffelt Ratten, um eS gu braten unb bann gu freffen,

unb ber galjttofen auberen Opfer eftnifdjer ®raufamfeiten. 2öer aus ber Burg

entfam, fiel benen in bie §änbe, bk brausen ftanben. (ES mürbe !ein

(Erbarmen geübt. 51m längften mehrten fid) bie Muffen, ©ie Ratten fid) in

bie innere geftung gurüdgegogen, aber audj fie mürben, ben ®öuig SSiätfdjfo

mit eingefd)foffen , erfdjtagen. 9cur einer blieb am Seben, ein Bafall be3

(Srofjfürften oon @u§bat. S)eit fteibeten bk Stitter fyernad) unb gaben itmt

ein gutes fRo§, ba$ er in 9comgorob unb SuSbat ergäbe, tva§ gefdjeben fei.

80 mar im (September 1224 ber große (Efteuaufftanb gebrochen unb ba gleid)=

geitig über Ütußtanb ba§> Berrjängniß ber Satareninüafion einbrach, , t)atte

Siülanb auf lauge f)inau» üor ben mädjtigen geinben im Often Üfrtfye.

gaft ein SDceufdjenalter l)atte fo ber ®rieg um Sittlanb gebauert. Sftit

ber befinititten Untermerfung ber (Eften, ber 2lbtuet)r ber Üruffen mar er gu

(Enbe gefämpft unb „alle» Bot! ru^te nun unter bem 8du'rme beS §errn."

Bifdjof §ermann orbnete bk Berliättniffe in Ugaunien, ber Orben richtete fid)

in ©accala ein unb erbaute aufs 9ceue ba$ gerftörte geßin, bie Oefeler fdjidten

2t(bred)t»' Bruber, Xrjeoboricrj, aus ber ®efangenfd)aft rjeim, bie Muffen Ratten

grieben gefdjloffen unb SBirlanb unb Qermen fd)idteu ben OrbenSrittern, it)ren

§erreu, ^ferbe unb anbere (^efdjenfe. £ie (Eften ttertießen tt)re §otgbitrgeu,

bauten it)re oerbrannten Dörfer auf unb fal)en mieber cfjriftüdje ®irdjen in

ibrer SCRttte erftet)en ; bie Selten unb Sitten ber ®rengprottingen feierten aus"

ifjren 8d)fupfminfetn in $£alb unb ©umpf ju iljren §äuferu unb ^ledern

guriid : e» fonnte nad) langer fttit enblid) ba§ gelb mieber einmal in grieben

beftellt merben.

(Ein» aber tt)at jettf ttor Willem 9cott): geftigung beS griebenS, Klärung

ber Bertjättniffe gmifctjen ben einzelnen 9ftad)tl)abera, bem Orben, ben Bifd)öfen,

ber ©tabt fRiga unb ben kälten, unb geftfteüung be3 Berl)ättniffe»' ber (Ein*

geborenen gu ben ©eutfdjen, bamit jeber miffe, maS er gu leiften unb ma£

er 51t forbern fyabt.

SSeber S3tfcr)of Gilbert nod) fonft irgeub jemanb in Sittlanb fonnte ba$

tljwi, e§ beburfte einer leeren Autorität, ber ficf) alle gleict) beugen mußten

unb *be»lj)atb manbte fid) albert an ben $apft. (Er hat i§n um einen ßegaten

unb $apft §onoriu§ III. fcljidte mit au§gebel)nten BoHmaa^ten ben um ben

Often (Europa» l)od) tterbienteu Bifdjof 2öill)elm ttou 9)cobena, bem ai§> päpft*

liebem Rangier bie recrjtüdt)en @runblageu ber tiütäubifcrjen S5err)ältniffe bereits

mol)l befannt fein mußten. 31m 31. &ecember 1224 erfolgte SSill)elmS
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(Ernennung unb fdjon im grül)j;al)r 1225 langte er mit (befolge ltnb pilgern

in Siütaub an. SSir fönnen §ier anf bie Einheiten feiner tiefgreifenben

SBirffamfeit ntdjt näljer eingeben, nur ba§> 2Bid)tigfte mag t)erüorgel)oben merben.

Sftacfjbem SBilljelm ba$ Sanb ber Selten unb Sioen, barauf Saccala unb

Ugaunten genau ertunbet unb fo burcfj ^erfönlict)e Slnfdjauung bie S5ert)ältniffe

feunen gelernt Ijatte, lehrte er nad) Ütiga %nxM unb regelte bie 3uri3biction3=

t»err)ältniffe §mifd)eu ben 23ifd)öfen oon IRtga unb £)orpat unb bem Drben.

©tue §roeite fReife galt bem oberen £)ünagebiet big nad) ®ofen!mfen Inn unb

nad) feiner $liidht)x fieberte er ben bürgern bon Sftiga ben ®ebraud) be§

gotljlcmbifdjert 9tecl)te§ unb eattfct)teb ben (Streit, ber §röifrf)eri ber ©tabt Sftiga

unb bem SBifd^of Sambert, bem üftadjfolger SBentl)arb§ öon ber Sippe, über

einen Sanbftrid) jmiferjen £)üna unb femgaller 51a ausgebrochen mar. 2)amt

manbte er fid) §um fcrjmierigften %ty\l feiner Aufgabe, jur Regelung ber

eftlänbifcfjen $erl)ältmffe. 3)a3 §rDtfct)eri bem lit>länbifd)en 33ijd6)of unb ben

fernen ftrittige (Gebiet ber SSiel fprad) er beiben feilen ah, um e§ §u

<pänben be£ $apfte£ an fid) gu nehmen. 5113 barauf bie SSafaHen $8ifd)of

•permannS, Engelbert öon Xiefenljattfen, Stt)eoborict) öon Sfypetbern, §elmolb

öon Süneburg unb Sodann öon 3)olen, mäljrenb ber Segat in IRiga mar, hit

SDänen burd) einen raffen UeberfaH au§ SSirlanb üertrieben, citirte Sßilljelm

bie SRutjeftörer üor fid) unb §mang fie burd) 9tnbrot)ung be£ SöanneS, ba$

oecupirte Sanb il)m abzutreten. £)ann \ä)idtt er nad) Steüal unb ^mang m^
benfelben Mitteln bie SDänen, auf SBirlanb, Qermen, bie SSief unb §arrien

§u öergidjten, fo ba§ nur noerj 23urg unb Sanbfdjaft SReüal bei ifmen blieben,

äftit feinen Scannen, pilgern unb ^rieftern brängte er barauf Siülänber unb

5)änen au§> biefen Sanbfdjaften unb im Januar 1226 brad) er auf, bie neuen

Ermerbungen be3 päpfttierjen @tul)le3 §u befidjtigen. Er nalmt feinen 2Beg

über gellin, mo er §roei £age fRaft lu'elt, nad) ®aretl)en in Hermen, §og barauf

burd) Sßirlanb unb enblid) nad) 9teüal, nötigte bie 3)änen, bie ®eifeln frei*

angeben, meiere fie noerj oon ben Eften tjatten, orbnete bie Sßermaltung ber

einzelnen eftmfetjen Sanbfcfjaften
,

prebigte Eingeborenen unb $)änen, fanbte

beutfdje ^riefter in bie nod) nicf)t ganj getaufte SBiel unb fet)rte gebruar 1226

nad) IRtga jurüd, mo er mäljrenb ber Saften eine Simobe in ber 9Jcarienftrd)e

abhielt. ES Ijanbelte fictj für it):x bahti befouberS barum, neben ber materiellen

©idjerfteHung be£ Sauber aud) bie fittlidjen (Stäben benfelben %u feilen. £)ie

Erbitterung beS langjährigen Krieges l)atte befonberS in ben Greifen ber

Drben^brüber oermilbernb gemirft unb oielfacrje 9Jlt^bräuct)e in 33el)anblung ber

Eingeborenen §ur golge gehabt. $erfud)e ber fRitter fie i^rer greifyeit §u

berauben Ratten ftattgefituben , mit ber Pflege ber ©cljulen unb ber $farr=

ürd^en lag t§> im 51rgen, an bie «Stelle ber orbentltdjen (55erict)te mar bit

rafdje unb Ijarte Entfdjeibung be£ ^rieg§rec^t§ getreten. So mürbe benn auf

ba3 ^acljbrüdlidjfte bie perfönlid)e greil)eit ber ^nbigenen gefiebert, and) bie

berjenigen Eftenftämme, bie bi£ gule|t im Sßiberftaube beirrten unb mol)l

au§ biefem (^runbe l)at Sßilljelm jene Gebiete für§ Erfte unter ben birecten
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Sd)u| be» $a£fte3 gcftcöt. (Sine bauerubc dkünbttng nadj tiefer ffttd^titng

Mit in§ Seben 51t rufen, lag, joroeit toh fefyen fönnett, nidjt in feinen planen.

@r mottte ein UebergangSftabittm fdjaffen nnb bie fünftigen sperren be» Sanbe»

in bereits georbnete 9Scrr)äItniffc treten taffeit. 3U™ Statthalter be§ ^apfte»

in biefen Gebieten, bie ba» norböfttidje ©fttanb umfaßten, ernannte er, ba er

fetbft im begriff mar, nad) Statten 5iirücf§ufeMen
,

feinen ©aplan gofyanne».

(£3 geigte fid) aber batb, baf3 biefer ÜDcattu bie Autorität, metdje feine Stellung

erforberte, nidjt befajs. 9cod) t)atte ber Segat beu ©oben Siotanb» nid)t üer=

taffen, fo muftte er erfahren, haft Jgoljann üon £oten fid) jum jmetten 3Me
in Sßirtanb feftgefe|t Ijatte. £er ©annftraf)!, beu er gegen üjtt fdjleuberte,

Die 33auernfejiuna, 2Bolbe, ber Sauernbera, genannt, auf ber 3nfet Oefet.

9toct) einer 3eid)nung »on Gart SBaron Ungern = ©rernberg, nadj ber 9?aiur 1826.

tfiat nur geringe SSirfung, ba SBiIr)etirt fetbft feine 5tbfa^rt nidjt länger auf*

fd)ieben fonnte. (£r fdjicfte §mar üon (55otr)Ianb au§ bem (Statthalter Sof)anne§

ein ®reu$t)eer ju £mlfe, e§ mürbe jebod) nidjt ju feiner urfprüngtidjen 33e*

ftimntung öertoanSt. ©ifdjof Gilbert unb bie Stabt 9tiga üermittetten , mir

miffen nidjt unter meinen ©ebingungen , einen ©ertrag im Sorben unb bk

gefammte §eere§mad)t £iülanb3 manbte fid) im ganuar 1227 gegen Cefel.

5tttd) ber greife ©ifdjof Gilbert fyattt fid) bem 3u9e angefdjtoffen.

Smangigtaufenb ÜKann ftarf §ogen fte über ba% fjnegetbtanfe @i§ be§

SttnbeS, bie^mat nidjt nur üon Seiten unb Stüen, fonbern audj üon eftnifdjen

§eert)aufen uttterftü|t unb in furgent gelb^uge gelang e§, fämmtlidje ©urgen

ber Cefeter ju bredjen unb ba$ gan§e Sanb §ur tatalmte be§ (£ljriftentt)um§
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§u nötigen. 2)er Sßicelegat SDtagifter Johannes unb ®anbulf, ein 9ttann be§

Söifd)of3 öon ÜDrobena, ber bie lircfjenfalme bem §eere oorantrug, gaben bem

guge bie tjöfjere geiftlidje SSeitje, eine £l)atfad)e, an raeldje bie Gurie fpäter

E)öd6)ft unbequeme materielle 9lnft>rüdje fnüpfte.

£>ie Eroberung ©efel£ ift ein (Sreignt§ oon größter Sragraeite. Siolanb

mar je|t gan§ gefidjert, ber §anbel ber Dftfee frei, bie lüften (Scrjraebenä

unb 3)änemarf3 öon ber entfe^üdjen (Geißel crlöft, raeldje bie§ glimme Sftaubneft

ifjnen unb ben 3^9^ immer mieber geraefen mar. 28ar bod) nod) Sßifljelm

t>on äftobena bei feiner §eimfal)rt einer (Seeräuberflotte begegnet, au£ ber iljm

ba§ jammern geraubter fcr)tt)ebifcr)er grauen unb Jungfrauen entgegentönte.

S)ic Unterwerfung biefe§ Sftaubftaate» ift ber politifcrje 21bfd)luJ3 ber ®rünbung

£eutfd)=2iblanb§, ba§> nun in feinen ®runb§ügen fertig baftanb. Sßenn aud)

in ber golge^eit nod) (&xo$t$ gefdjalj unb namentlich ber ©üben nod) ber

Unterraerfung Ijarrte, im SBefentftdjen blieben bie SSert)äItntffe fo rate fie 51t

SBifdjof 511bert3 Reiten fid) geftaltet Ratten.

2)ie 2)änenljerrfdjaft im Sorben unb jener merfraürbige päpftlicrje ©taat

graifdjen bem beutfdjen unb bem bänifcrjen (Gebiet fielen nod) hd feinen

£eb§eiten. 3ol)anne§ erlannte, bafj er fid) gegenüber ben 5(nfeinbungen

ber bifcpflutjen SBafatten unb ber kälten nid)t behaupten fönne unb trat,

melleicrjt nod) im Saufe be§ 3a^re^ 1227, feine (Stattljalterfdjaft ber beutfdjen

©efammtl)eit ab, jebod) fo, ba$ bie oberfyerrlutjen Sftecfjte be3 ^ßapfteö auf*

red)t blieben. 9ftan rairb fidj ber Slmtaljme nidjt ent^iefjen fönnen, ba$ er

babei im auftrage be§ Segaten Rubelte, darrten mar ben Spänen raieber

zugefallen, aber SSirlanb, Jerraen unb bie Sßief erhielten bie 2)eutfdjen.

2)er größte Xl)eil be§ abgetretenen £anbe£ lam in ben 23efij3 be§ Drben3.

•ftur bie SSie! naljm albert für ftdj in 5lnfprud), um au§ it)r unb ber Jnfel

Cefel ein neues SBtetfcum §u errieten, bie t&taU SRiga aber öer^idjtete auf

jeben (Srraerb in biefeu entlegenen ®egenben. SDanu gerieten nod) in bemfelbeu

Sat)re bie 2)änen mit bem Drben aneinanber, ber fie bor ben SDrauern Sftebal3

fd)lug unb bamit nötigte, ifym SReüal unb 2llle3, raa3 fie in ßftlanb befafjen,

abzutreten. ÜDcit il)ren 23ifd)öfen 28e3celin unb Dftrab raurben bie 5)änen

in ifyre §eimatl) §urüdgefd)idt. 2113 fie l)eimfehrten , Ijatte bie @d)lad)t hti

23ornI)öbeb bie (^roftmadjtsftellung ©änemarfö enbgültig gebrochen. £)ie üb-

länbifdjen 3)inge fielen audj t)ier in engem gitfammentjange mit ben beutfd)en.

2öat)rfct)einüct) §ät)lte aud) Siolanb ju ber Konföderation, melier SBalbemar

unterlag, fo bafj bie ©inna^me 9tebal§ mit §u ber friegerifc^en Kombination

gehörte, hk im $lan ber SSerbünbeten lag. -ftod) ift ber S3rief erhalten, ben oor

ber ©ntfdjeibung ber $8ifd)of Gilbert, äReifter S5olquin, bie Bürger ju fRiga

unb bie übrigen 2)eutfcfjen in Siolanb ben el)rfamen bürgern in 2ühtd

fdjrieben: „®a mir euere SDrangfal lennen, raotten rair niemals, o^ne eud)

mit ein§ufd)lie^en, grieben mit bem Könige öon SDänemarl unb feinem $olfe

machen. 9^un bitten rair aber aud) eud), haft it)r ebenfo berfab,ret. Sßiffet,

ba$ bie Defeler euere Briefe gut aufgenommen baben unb eud) §ülfe §u
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teiften, fomie un3 in allen fingen untertänig §u fein öerfprod)en fyaben unb

entfdjloffen finb, mit un§ in ®rieg unb grieben §ufammen5uftet)en."

(£in Qfafjr barauf fyat bann ®önig §einrid) VII. öon $)eutfd)tanb
f

au§

föniglicrjer ®nabe nnb SHarfjtöoÜfomntenfieit §u feiner nnb feiner SSorfa^ren

(Seelenheil bie gan^e Sßroöinj 9teöal, bk SSurg mit eingefctjtoffen, baju germen,

§arrien unb äßirlanb bem SKeifter SBolquin unb feinen Sörübern §u emigem

$Befii3 oerlieljen. 3)amit mar aud) ben neuen ©rmerbungen be3 £)rben§ ber

SftedjtStitel gegeben, nad)bem fdjon am 1. ©ecember 1224 Sßifcfjof Gilbert auf

feine Sitte erlangt ijatte, ba$ Settlanb, Seal unb bie 2Bie! ju einer SJcarfgraffcrjaft

be£ fRetcf>0 erhoben mürben. Gilbert aber mar sunt $eidj§fürften ernannt

morben mit ber SBefugniß, ^ünjen %u fdjlagen unb ©tabtredjte $u öerleiljen.

2)er gufammenrjang 2it>lanb§ mit ©eutfdj*

lanb mar fo nodnnal§ in feierlicher

Sßeife beftätigt morben.

Gilbert fonnte, menn er auf fein

£eoen§merf jurücfbücftc , mof)l aufrieben

fein. 23iele3 mar i§m gelungen, menn

aud) nicrjt Sitten, ©einen $lan, 9tiga

§um ©rjbtetljum ju ergeben, t)atte er

nid)t burd)fet)en föunen, aber aucr) 23re=

men£ oberfyerrlidje Slnfprüdje maren nta)t

§ur Geltung gekommen. S£)er Drben mar

nid)t in bem ©tmte, mie er moljl ge-

münfc£)t tjatte, ifym unterbau ; be§ garten

unb eigenmittigeu SBolquin mar er nid)t

©err gemorbeu unb e3 modjte irjn mof)(

fduner^en, menn er fafj, mie bie öom

Drben ben £)änen entriffenen (Gebiete aud)

in geiftltcr)er$BesieInmg ben Drittem unter-

ftcKt maren. 2)ie ®eime eine3 fünftigen Dringend ghrifdjeit bem Orben unb

bem Söifdmf öou 3tiga lagen bem fdjarfen 5(uge bereite erfennbar t>or. 516er

Gilbert mottle nid)t agreffiö öorge^en unb einen Streit in Angriff nehmen,

beffen (Snbe er öorau3fid)tlid) nicr)t erleben lonnte. £>er 3ll9 9e9en öcfcl mar

feine le|te friegerifdje Unternehmung. Sßon ba ab blieb er xur)ig in SKiga,

nur mit ber ©eelforge unb mit ber Drbnung feinet meiten 93t3tljum§ be*

fdjäftigt. Ueber biefen arbeiten fjat ilm am 17. Januar 1229 ber %ob

überrafd)t. %n ber £)omfird)e §u SRiga mürbe ber grofte SBifctjof, ber geiftige

unb geiftlid)e SSater £iötanb3, beigefe|t.

9ttan !ann bie Seit ber Regierung Gilberts fügtid) bie r)eroifct)c $eriobe

ber IMänbifcrjen ®efdn'd)te nennen. 2Ba§ t)ier in einem 9ttenfcrjenalter gefdjal),

fyat fid) in biefer Sßeife nid)t mieberlmlt; ber freubige SJlutt), bk ©djaffenS*

Iraft unb ber religiöfe 3m£ul3 ^ex gt^ )ßixttm Rammen, um bem Unter*

nehmen biejentge 2öeit)e §u geben, oljne meiere e§ ein greüel gemefen märe.

Siegel ber $)omfircf)e ju JRiga.

3m gilbe Wlaxia mit bem Sinbe auf einem

S^tonfeffel sioi^cn Jtrei ©ternen. Umjc^rift:

f : SIGILLVM • ECCLESIE • S(an)C(t)E -MAEIE
IN RIGA. SSon einer Urfunbe öom 24. Suli

1224. ZoU'\d\e Sammlung. Originalgröße.
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SSer fidj oon biefem (Reifte burcfjbringeu Witt, ber tefe bie (J^rom! £einrtdj§

üon Settlanb, ber bie Sßunber jener Sage mit erlebte nnb in unbefangener

2Bat)rfjeit3tiebe anzeichnete. (£inget)enbe§ ©tubinm feinet 23ucr)e§ ift bie SSrutfe

gum $erftänbnif3 ber Gefdjicrjte SiülanbS, ba$ einen £aud) be§ Geifte3, ber

in ilnn nnb feinen $eitgenoffen lebte, fid) bi3 §ute|t beroal)rt t)at.

Drittes Kapitel.

32er Untergang üet ^rtjtoettfttüticr*

2Ilbert3 Xob mar ein Ungtüd für ha§> gange £anb, gnmat eine ftrittige

SBtfdjofSroaljl Ungufriebeutieit nnb Unruhe tjeroorrief. 3)er @rgbifd)of oon

Bremen fanb bie Gelegenheit günftig, jefct enbltdj feine alten Slnftorüdje §ur

Geltung gu bringen. 31uf bie erfte ®unbe

oon albert» Xobe ernannte er ben 2>omt)errn

Gilbert (Suerbeer §um tiölänbifdjen $ifd)of,

mäi)renb baä fRtgafcfje 2)omratoitel 9cicotau§,

®omt)errn gu ©t. Marien in SJlagbe^

bürg com ^rämonftratenferorben §u feinem

9cad)folger tt)ät)lte. ffllit ber 2lu§gteid)uug

be£ (Streitet beauftragte ^atoft Gregor IX.

feinen Segaten, ben ©arbinalbiacon Otto,

tiefer fuftoenbirte gunäcrjft beibe 23ifd)öfe nnb

übertrug bie SBerroaltmtg Sit>tanb£ feinem

$eid)tiger, bem 9Jcönd)e SBalbuin bon 5llna.

@3 roar leine glücflict)e S33al)l nnb in £ü>

laub erwartete man nierjt» Gute» t>on ibr.

9cod) beoor Söatbuin im 3al)re 1230 in

Sftiga eintraf, batten fiel) bie Sitolänber öon

it)m in Gotbjanb ba§> eiblidje Sßerfpredjen

geben laffen, ba$ er it)re 9ted)te nid)t an-

taften merbe. Xro^bem begann er feine

Xtjätigfeit mit einer SReil)e oon Getoattfam*

feiten, burd) raetdje er balb ba% gange Qanb

erbitterte, llnfer Material ift 51t bürftig, um
ein Urttjeit über ben $tan feinet 23orget)en3

§n geftatten. 2)en SRigenfern nal}m er bk

tueiten Sanbftreden, meldje fie in ®nrtanb

befa^en, nnb als fie irnt immer bringenber

an fein SBerftoredjen erinnerten, gog er in

ba3 fefte Sllofter 2)üuamünbe nnb führte beim

^atofte bittere klagen über bie ©täbter,

SWajefläWjtegel bcö (Jrjbtföofä Gilbert

<5uerbeer.

3m gelbe ber (Srjbifdjof ftebenb, mit ber

Stedjten einen ®rug Söaffer auägie&enb, in

ber ßinfen ba§ ©üangelium. $u jeber ©eite

be§ (SrjbifcbofS ein -fteubefebrter in einer

Kapelle, ber eine ben Strurnrnftab, ber onbere

ba§ ®reu§ Ijaltenb. Unter ber ®afceEe red)t»

PCIA (provincia) , linfä LIVOI (Livonie).

8n bem burdj einen breigetfieitten Söogen

00m' ©iegetfelbe getrennten 2I6fd)nitte finb

nier üEäuflinge in einem gluffe bargeftellt,

über benen bie 9ted)te ©otte§ au§_bem Fimmel
berborrogt. Sarunter (ES)TOI (Estoni):

Umfcbrift: (ALB(er)T(us) D(e)I : GRA(cia) :)

ARCHTEP(iscopu)S PR(im)VS (BATIZO
GE(n)TES) QVARV(m). D(eu)S : ABLVE
ME(NTES). Sin einer Urfunbe üom 12. ®e=

cember 1254 in ber öffentlichen SBibliotbet

ju 6t. ^jeter^burg. %oü'\d)t Sammlung.
Originalgröße.
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treffe itmt nad) bem Seben getrachtet Ratten. 2)ann nntfete er e£ burd)

eine Steige getiefter Unterfyanblungen bafjin ju bringen, ba$
\\<fy

bie

Citren tfym perfönlicl) ober öielmeljr bireft bem Zapfte uuterroarfen unb fo

jebem ©inftufj ber beutfdjen Siolänber entzogen mürben. SDie ^ßrotefte ber

Sedieren liefe er unbeachtet, ja fogar ba£ öftlidje föurlanb, ba$ fdmn §u

5Ilbert3 Qtittxi öom Drben ber Stabt fRiga nnb ber ®trdje uutermorfen

mar, raupte er Ijeimtüdifd) iljnen §n ent§tet)en nnb namentlich baburtf) an

fid) §u feffeln, baJ3 er bie ($eifeln ber ®uren nad) 3)ünamünbe brachte, roo

er unumfcr)rän!t tjerrfd)te. (So banerte ber (Streit fort, bi» bie enbtidje @nt=

fdjeibung ber Vifd)of§mal)t i§n öorläufig §um Sdjraeigen braute, SßicolauS,

ber 5Infang3 geneigt fd)ien §urüd§utreten
, 50g feine bem Vicetegaten Valbuin

erteilte IJufage &nrüd, roeil er eine Sßenbung §u feinen fünften üorl)erfafy.

@r täufcfjte fid) nidjt. 3)er ©arbinal Dtto caffirte bie 2Bal)l Suerbeer3 unb

beftätigte barauf ben öom SRigaer Kapitel gemähten -Sfticolaug, $apft (Tregor IX.

aber legte bem Bremer @r§bi^tl)um etoige3 Sd)roeigen auf.

9^icolau§ trat fogleid) im S^^ereffe ber ßiütänber gegen Valbuiu auf,

mar aber fo unt>orfid)tig babei, roeit über feine 9ftad)tbefugniffe l)inau3 §u

geljen. ©r oertiel) nämlid) burd) Urfunbe 00m 9. 5(uguft 1231 ben bürgern

fHigaö, neben einem drittel Oon Semgallen unb £)efel and) ein (Seiftet ®ur*

lanb£ unb bie jtoölf $ftatt)»l)erren ber Stabt zögerten nid)t, ba$ Sanb Oon it)tn

ju Seijen §u nehmen. (Sie belehnten fiebrig ®aufteute in ®urlanb unb Sem*

galten, fect)^unbfünf§ig anfeerbem in föurlanb; 9^icolau§ foroie ber Orben

befräftigten biefe Verfügungen unb at3 Valbuin ©infprud) erljob, ttmrbe er

burdj einen, tute er behauptete, parteiifcr)en Sd)ieb3fprud) genötigt, bie au3

®urlanb empfangenen ®eifetn anzuliefern. 5erft)en uno Sßirlanb ttmrben

§mar auf Verlangen 23albuin§ bemfetben jugemiefen, aber ber Drben r)atte

fiel) bnrer) Velel)nung oon gmeiljunbert gotfytänbifcrjen föaufleuten in ^ermen

etne£ guoerlägigen 21n^ange§ üerfid)ert unb rechnete offenbar barauf, in befferen

$agen ben Oerlorenen Soften jurüd^ugeminnen. 2)te 51rt unb SSeife enbtid),

mie Vatbuin für bie 9^eopl)t)ten gegen bie £anbe3r)erren Partei naljm, fteigerte

ben ®egenfa£ fo fet)r, ba$ ber Vice=£egat mol)l einfal), baf3 er tueitergefjenber

Vollmachten bebürfe.

Vatbuin ging nun nad) 9*om unb oerftanb e£ fo fefyr, ben $apft für

fid) §u geminnen, bafe biefer nict)t nur fein bi3l)erige£ Verfahren billigte,

fonbern um fogar eigenljänbig gum Vifd)of oon Semgalleu roetfite unb itm

gugleid) §um päpfttidjen Segateu für ®otr;tanb, ginnlanb, (Sftlanb, ^Urlaub

unb Semgallen ernannte. (£3 liegt auf ber §anb, ba$ baburd) Valbuin mit

einem Schlage jum §erru feiner liülänbifdjen ©egner gemalt mürbe. 2)ie

päpftlidjen Vullen, meld)e er nad) ßiolaub, gleic^fam alz 9tüft§eug mitbrachte,

illuftriren un§ bie $läne (^regor^. SSo il)m SSiberftanb begegnet, fotl Valbuin

mit ben getftlid)en SBaffen ber ß^communication, ber SuSpenfton unb be§

unterbietet oorgelien. Seine Überlingen aber raareu berart, baJ3 eine miliige

gügfamfeit ber Siolänber ganj au§erl)alb ber 9)Zöglid)leit lag. Semgallen
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fönten fie sunädjft ausliefern nnb alle ®eifeln bem Segaten übergeben. SDenn

bk 2Sab,l beS VifcfyofS ßambert öon (Semgallen fei als null nnb nichtig

§u betrauten, ebenfo alle SlmtSfyanblungen beSfelben nnb bit feine ©töcefe

betreffenben Verfügungen Sßapft 3nnoc^§ III., SSMlljelmS öon Stftobena, ja

fogar bie öon Tregor IX. felbft erlaffenen Veftätigungen biefer ÜtecfjtSurfunben.

$)urcrj eine anbere Vutte mürbe bem neuen Segaten ganz ®urlanb übertragen

unb tym ^ugletcf) ber Auftrag erteilt, mo in Siülanb nnb Eftlanb nocfj feine

begrenzten SDiöcefen feien, biefe für ben $apft in Vefi£ §u nehmen. $)en Sit»-

tänbern aber mürbe befohlen, Söirlanb, ^ermeu unö bit SBief herauszugeben,

für Sßirlanb unb SKeöal foCCe Valbuin perfönlicJ) (Sorge tragen, Enblidj) feien

iljm bie ®eifeln auszuliefern, melcfje Defel geftellt rjatte. Ttan ftaunt, menn

man biefe päpftlidjen Vullen lieft. SSie leidfjt gel)t bod) $apft (Tregor über

bie ®nabenbriefe ®aifer griebricl) II. unb §einrid) VII., über bie ^riüilegien

feiner Vorgänger unb über bie Drbnungen SöilljelmS öon Sftobena In'nmeg.

2lber nicrjt genug bamit : §ule|t mirb Sitten, bie innerhalb ValbuinS SegattonS*

bewirf molmen, verboten, orme feine Einmittiguug mit ben Muffen ober mit

ben Reiben grieben unb Verträge zu fdjliegen.

2ßaS blieb ha öon ber (Selbftän bigfeit SiülanbS übrig? $)er Sorben unb

©üben füllten bem $apfte ganz in bie £>anb fallen, baS Sanb in ber SDfttte

unter Vormuubfcrjaft geftellt roerben, unb über bem (Ganzen ber ÜDlönd) öon

Sllna gebieten roie ein ®önig. lleberbracljte er bod) gleidj, um bie Situation

ZU fennzeicrmen , bem neu gemähten Vifcrjofe öon Sftiga einen fcrjarfen £äöft=

liefen VerroeiS.

ES mar, barüber fanu fein Qmeifel malten, ein nochmaliger Verfug

beS ^apfttrmmS, fiel) auf liölänbifdjem Voben einen Vafallenftaat $u grünben.

5lber Valbuin, obgleid) öielleidjt ber Urheber beS planes, mar uia^t ber

äftann il)n burdj)zufül)ren. 5lucl) mar ber Vogen zu ftraff gekannt. ®el)ord)ten

bie ßiölänber, fo mar iljre (Selbftänbigfeit bal)in. (Sie maren entfcfjloffen, bis

aufs Sleufjerfte SBiberftanb ju leiften.

(Sudjen mir fjeute bie red)tlid)e (Seite biefer ®egenfä|e &u öerftet)en
, fo

lägt fiel) nicf)t beftreiten, ba$ ber ^ßapft berechtigt mar, eine oberljerrlic^e

(Stellung in ßiölanb einzunehmen, aber boefj nur iufomeit er einmal Errungenes

nicrjt in grage ftettte. Siölanb aber ^atte nod) einen §rüetten Dberfyerm,

ben ®aifer. Von biefem lieg fiel) junäd^ft ber Drben einen (Sdjuprief für

feine Vefi|ungen erteilen, einen fetten, ber irjtn ben Vefi|ftanb förmlich

garantirte, ftettte ber Herzog öon (Sadtfen aus. (Sie Ratten bann gleich

naef) ber Slbreife beS Vice = Segaten einen Einfall nacr) ®urlanb gemalt

unb ben Eingeborenen bie ir)nen öon Valbuin öerlierjenen greibriefe ab*

genommen.

511S nun §u Anfang beS Qa^reS 1232 Valbuin als öotter ßegat mit

ben oben aufgeführten meitgeljenben Vollmachten zurücffel)rte, fernen anfänglich

bie <Sd)eu öor ber Autorität beS päpftlidjen (Stur)leS %u übermiegen. ^ermen

unb ^Urlaub mürben bem Segaten nochmals ausgeliefert, an ber grage über
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baS (£igentl)umSred)t an ber ©urg Sfteüal aber entgünbete fid) ber feinbfelige

Gegenfaj} ber $enbenjen gu neuer (55tutt).

SReüat mar, wie wir gefeiten tjaben, 1227 oom Drben ben Mnen ah*

genommen unb auf bem, 9tteifter ©olquin zugefallenen, oierten Steile beS 2)omeS

eine ©arg errietet roorben, roäfyrenb bte übrigen brei Steile beS 3)omeS ben

©afallen oon §arrien, SStrlanb unb ^eoal übergeben roaren. Stuf baS Verlangen

beS Segaten mürben üjm §mar oon ben ©afalten bte itjnen gehörigen brei SSter*

ttjeile ber ©urg ausgeliefert — er gab fie Ujnen bann gur ©emaljrung gurüd —
bte DrbenSbrüber aber meigerten fid) energifdj, ein GteidjeS ju ttjun. (£nblid)

oerftänbigte man fid) auf ein @d)iebSgericf)t, in roeldjem roal)rjd)einlid) ber

©ifdjof oon Seal ben 5luSfd)lag gab unb gmar im «Sinne ©albuinS, jebod^

fo, bafs SJleifter ©olquin fid} bamit jufrieben erklärte. (£r mar, roie ©albuin

fid) fpäter auSbrüdte, ber römifdjen ®irdje günftiger gefimtt, als bie ©ruber.

3n ben Greifen ber DrbenSbrüber erregte bie -ftatfjgiebigfeit beS SüleifterS ben

äugerften ßorn. 9Jcan bemächtigte fid) feiner, marf tr)n in ben Werfer unb

mäfyrenb ber brei Monate, bie er in ber Gefangenfdjaft oerbradjte, erfolgte

eine fRet^e milber (Setoatttfjateit. $)ie ©ruber bemächtigten fid) beS gangen

2)omeS; bie ©afallen, meiere ifmen Söiberftanb §u leiften öerfudjten, mürben

erfcfjtagen unb bie Umgegenb SReoalS oermüftet. Gegen ljunbert ©afallen

follen bei biefer Gelegenheit umgekommen fein, bie ©rüber t^ürmten bie Seidjen

gu einer ^nramibe auf, beren ©pitje bie aufrect)tfter)enbe Setcr)e beS güfyrerS

ber ©afallen bilbete. gmeiljunbert rubere ©afallen mürben gefangen genommen

unb erft fpäter gegen t)ot;e§ Söfegelb freigegeben, groeiljunbert ©treitroffe,

gmeil)unbertunbfünf§ig $ferbe, öterfjunbert Lüftungen, baju JtofmannSgttt unb

bie §abe ber fReüaler ©ürger fielen ben (Siegern §ur ©eute.

Sftan fd)ä|te ben Gefammtfdmben auf bie ungeheure ©umtue üou

15 000 SRarf.

£)er d)ronologifd)e 3ufammenl)ang ber nun folgenben (Sreigniffe ift utcrjt

mit ©idt)err)eit Ijerguftelleit.

$)er Drben bemächtigte fid) beS nod) t>om 9ttagifter !gol)anneS ecrid)teten

unb oon ©albuin allein miebert)ergefteltten ©Joffes §agelitt)e, raeld)eS einen

©tüfcpunft ber päpftlidjen §errfd)aft in (Sftlanb bilben foüte unb jerftörte

eS bis auf ben Grunb. $ie päpftlidjen ©afallen in §arrien, SSirlanb unb

SReoele mürben gelungen, bem Drben ben SeljnSeib gu leiften, unb raer irgenb

miberftrebte, öerjagt; in germen belehnte ber Drben nod) oierjig ®aufleute,

mit je groangig §a!en SanbeS, um feine §errfd)aft bauernb gu fiebern. 2)ie

©urg Gotbenbed marb jerftört, unb baS Softer SDünamünbe r)art bebrängt.

(Sin 5Iufftanb ber ©ften in SBirlanb, bem gegen ljunbert ber päpftlidjen ©a=

fallen jum Dpfer fielen unb ein (ginfall ber Muffen unb mit iljnen oerbünbeter

Reiben (^arelen ober ginnen) in ba§> Gebiet beS ©iSt^umS Seal, mürben oon

©albuin ebenfalls auf 9ftacl)inationen ber DrbenSbrüber gurücfgefüljrt. @r

betjauptete, fie feien eS gemefen, meiere bie Muffen bis oor 2)orpat gelocft, ja fie

feien iljnen bei ©elagerung ber ©urg bel)ülfticf) gemefen unb trügen bie (Scfjulb,

S^iemann, ®efcijid)te 3tuBlan6ö :c. II. 4



50 Siülcinb. 3. ®ap. 2)er Untergang ber ©cfytoertbrüber.

ba% baS SHofter galfenau mäljrenb biefeS ®riegS^ugeS bon bett ©djiSmatifern

unb Reiben jerftört korben fei.

Sßir erfahren aus ber intereffanten Urftmbe, ber mir bie @cf)ilberung

btefer ©reigniffe entnehmen '), nüxjtS (Genaueres über ben weiteren Verlauf

biefer Sßirren. (£S fcf>eirtt, ba$ 23albuin ein $robin§ialconcil §ufammenrief

unb auf berufenen fämmtlicrje ®ebietiger beS (ScrjroertbrüberorbenS bannte, irjre

®eiftlicrjen fufpenbirte unb begrabirte unb, auf feine Vollmachten unb feine

21nl)cmger geftüijt, bem Drben s2(bbrucrj §u tljun beftrebt mar. 9^ur mar bie

factifc^e $Jlad)t in §änben feine ®egnerr, bie mit größter D^ücfficrjtSlofigfeit

ifjren ftxdtn nachgingen. 2)er bitter 3°^)aitn üon Sßujrfjömben, ein 93ruber

23ifcl)of Gilberts, beffen Sörme fid) bem Segaten angefdjloffen Ratten, mürbe

um 200 Wlaxf gefcrjäbigt, ein gemiffer SeuberuS, SSafott ber SRigaer Kircfje,

ber als erfter bie Slnfunft beS Segaten gemelbet unb lüat)rfc^einltcr) §um SSiber*

ftanbe gegen ben Drben aufgereiht r)atte, mußte mit feinem 2(ugen(itf)t bafür

büßen, unb ber SBerfurf) SöalbuinS, ©ingeborene außer SanbeS §u fenben, um
fie gegen ben Drben in SRom §u bermenben, mürbe §unicrjte gemalt. Sftan

r)o!te fie fogar bon §ol!anb nad) Siblanb zurücf. @S mar ein 3u ftatt0 a^s

gemeiner SSermirrung unb ^ecfjtlofigfeit, mie er unmöglich ol)ne ©cfictbigung

ber roicrjtigften Qntereffen ber Kircrje meitergefjen burfte. £)ie §änbel nahmen

einen fo bösartigen ©fyarafter an, baß $apft (Tregor fdjjließlicfj mdjt umrjin

lonnte, 23albuin feines SegatenamteS §u entheben, unb bie (Sntmirrung ber

unenblicfj bermicfelten Sßerrjältniffe bem bemärjrten Kenner liblänbifcrjer guftänbe,

28ill)elm bon -äftobena, §u übertragen. Söebor aber biefer greunb SiblanbS

bort eutfcrjeibenb einzugreifen bermocrjte, fe^te Söalbuin beim Zapfte nocfj burcfj,

baß 33ifc^of ÜfticolauS bon 9tiga, neun DrbenSgebietiger unb fecrjS DrbeuSgeiftlicfje

^erfönttcf), ber ganze Orben unb bie &tabt Ütiga bitrcf) geeignete ^rocuratoren

Zum 8. September 1235 bor ben päpftlicrjen (Stut)l geforbert mürben, um ftd)

megeu ber Auflagen §u rechtfertigen, meldje Söalbuiu gegen fie erhoben fjatte.

gum fRid)ter in biefer (Sacrje mürbe ber 23ifcfjof bon @abina beftimmt

unb fd)ou borläufig eine SReilje bon S3eftimmungen erlaffen, meiere für Siblanb,

bem (Tregor nie mol)lmotlte, nichts meniger als günftig maren, menn fie and)

lange nierjt an bie urtyrünglicrjen glätte heranreiften, bie Söalbuin t)atte burcf)=

führen follen.

®leicl)zeitig begann auefj Söalbemar bon £>änemai1 fid) 51t regen, ben

5llter unb Unglüc! nod) nufjt gebrochen Ratten. (£r hoffte, ba^ ber ^ßapft

irjm (Sftlanb miebergeben merbe unb fyattt zu bem oft erprobten Mittel ge=

griffen , ben §afen bon Sübecf §u bloliren. 2lber 2öill)elm bon 9ttobena furjr

mit fo ferjarfen 2)rol)ungen brein, ba^ er fiel) bod) beranlaßt fal) nachzugeben

unb feine Kriegsmacht mieber zurücfzuziefyen. gmmerl)tn erreichte SSalbemar,

baß an ber Kurie ein ^roceß megen feiner eftläubifc^en 51nfprüd^e anhängig

1) £>. ^ilbebronb, Siöonica, öorneljmücl) auS bem 13. ^o^unbert, im öoti=

famfä>n ^rc^tü. 5^o. 21, @. 39 ff.
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gemalt mürbe, ber bafyut führte, ba$ 2ßift)elm öou SJtobena ben 23efet)l erhielt,

9teoal uebft allem gubeljör im Ücamen be3 $apfte§ an fidj 51t nehmen unb

e3 bem Könige 28albemar, bem e§ gehöre, ausliefern. Sugleid) ttmrbe bem

(Ersbifd)of trau ßunb bie geiftltd)e Dberlralieit über SBirlanb unb Üteoal über=

tragen. 2Ba(jrfd)einlitf) fyätte f)ier nod) ein fjartnädiger Söiberftanb be§ DrbenS

Überrannben raerben muffen, raenn nitfjt eine fdjrecffidje ®ataftropl)e feiner

(Srjftenj ptötjlid) ein (Snbe bereitet fjätte.

$)te ®efdnd)te unb bie Drganifation be§ Drben§ ber Scrjraertbrüber finb

lange nod) ttictjt §ur (Genüge aufgehellt. 35ie bürftigen 9tad)rid)ten unferer

Urluuben unb bie gelegentlidjen Söemerfnngen §einrid)3 trau Settlanb — bie

übrigeng nod) nidjt erfdppfenb auggenufct finb — geben bod) nur ein imoott=

ftänbigeS Gerippe. (Sin fäthilbt trau gteifd) unb SBhtt lägt fiel) au§ il)nen nidjt

abftraf)iren. Sooiet aber bürfte feftftefyen, ba$ mit ber raactjfenbeu territorialen

2lu£breitung bie Wafyt unb bk 2lnfprüd)e be3 DrbenS in einer SBeife fiel)

fteigerten, raelc^e mit bem itolänbifdjen Staat3gebanfen , raie er in Söifdjof

Gilbert lebte, in immer gelaunteren Sßiberfaij trat, ^eben bem ^öifdjof üon

SRiga fa§en nod) 33ifd)öfe in SDorpat (ber 23ifd)of führte urfprüngtid) ben Xitel

33ifcf)of öou Seal) unb in Defel, rao^u aud) bie 2öie! gehörte, raäfjrenb für

9teoat unb SSirlanb feit 1227 ein geiftticfjer Dbertjirte fehlte. ®aju fam

nod) baä SBtetljum in (Semgatten unb eine junädjft 00m ßegaten Söalbuin feit

(Snbe 1236 öon einem 23ifd)of geleitete 2)iöcefe ^Urlaub, ffllan f)at ben

Umfang biefer geiftlidjeu 33efi|ungen annäljernb su fct)ä^en t>erfud)t. SDanad)

umfaßte ba3 Territorium be§ 23ifd)of§ öon Sftiga 260 Cluabratmeiten, 2)orpat

170, Oefel 140, (Semgatten 120, ^Urlaub 180, ober in Summa ber bifdjöf*

lictje Söefitj 870 Duabratmeilen. $)em ftanb ber Söefijj be3 DrbenS mit gegen '

730 Ouabratmeileu gegenüber, fo ba$ er jebem ber 93ifd)öfe einzeln genommen

raeit überlegen raar, ja raol)! aud) it)rer ($efammtmad)t minbeften§ ebenbürtig

pr Seite ftanb. ®a§n fam bann ba% 53erau§tfein, baJ3 ber Orben im Kampfe

gegen bie (Eingeborenen raie gegen bie au§raärtigen %tinb? ba§> SBefte getrau

l)atte. SSeber bie §eere ber ^ilger, nod) aud) bk Sftannfdjaft ber bifd)öflid)en

Seeleute unb ber (Btabt $iga raären allein ber Aufgabe geraadjfen geraefen.

Sie ftettten nidjt in gleicher Söeife ben ©ebanfen ber einheitlichen 3>ntereffen

be3 £anbe§ bar unb ber Drben, beffen Burgen raie ein ÜJceij üon (Süben nad)

Sorben l)in alle ftrategifd) raid)tigen fünfte bet)errfd)ten , modjte raol)l ba§>

<55efüt)l fjaben, ba§ er e3 fei, ber btö ®anje §ufammenl)atte. -ftamentticrj feit

Gilbert geftorben raar, in beffen ^erfon fief) bie Soee bifd)öffid)er Dberrjerrlid)*

feit »erforderte, trat ba$ SBeftreben nad) lanbe5l)errlicl)er Selbftänbigfeit beim

Drben mel)r in btn SSorbergrunb. 2Bir fal)en fdjon, raie ber breifngjäfyrige

^rieg mit ben (Eingeborenen unb bie böfen Xage ber Negation 33albuin§ auf

ben Crben üerrailbernb gerairft ^atte. SDie raeltliclie Seite feiner Aufgabe t)atte

fid) auf Soften ber geiftlidjen einfeitig entraidelt. SSo un§ bie Drben^brüber

entgegentreten, finben rair in i^nen raolil entfd)loffene Krieger, geraanbte SDi^lo^

mateu, bie ben regten 5lugenblid ju nu|en oerftel)en, aber auc^ ftörrige,
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unfügfame Untertanen ber Bifdjöfe, bereit oberfte (^ericrjtöbarfeit, tote e§

fdjeint, attmäfyiidj ganz illuforifdj ttmrbe. Unb aU fyarte Ferren roerben fie

gefdn'lbert , roeldie bie Eingeborenen mit größten nnb abgaben arg plagten

unb fid6) lange nicfjt in genügenber SSeife nm ba§ (Seelenheil ifyrer Untere

gebenen flimmerten. SDaß unter bem 3ei$en °^r Sdjmertbrüber roeniger gut

mofmen fei aU unter bem ®rummftabe, l)atte fid) zumal in benjenigeu ßanb-

fdjaften gezeigt, meiere naä) ber 9riebermerfung be3 legten 51ufftanbe§ in bte

<pänbe be£ Drben£ geraden maren. £)ie 23ifcl)öfe f)abett nun üielfacf) üerfucfjt

B)ier einzugreifen. 2)ie läftige Bormunbfcrjaft berfelben lo^umerben, bemühte

fid) Bolquiu beim Stteifter be§ beutferjen Drben§ §ermann öon Salza um bie

Bereinigung beiber SKitterorben. SDenu ba ber beutle Drben feinen geiftlidjen

§erm attf$er bem ^ßa^fte über fid) fjatte, mod)te Bolquiu l)offen, nad) Doli?

Zogeuer Bereinigung in ät)nlict) freier Stellung ben liöläubifdjen unb eftlänbU

fdjen Bifdjöfen gegeuübertreten ju föttnen. 2)ie Beftrebmtgen Balbttinä Don

211na unb ^ßa^ft ®regor§ IX., ha§> SSiebererftarfen S)änentarf3 unb öor Willem

bie ftaatlict)e Einigung £ittauen§ brachten bem Drben ^efat)ren , meldje ein

ftraffe3 ßufammenfaffen ber (^efammtfraft be§ £anbe§ gebieterifd) §u forbern

fdjienen. 2)ie3 modjten bie Erroäguugen fein, meldte — mafyrfdjeinlid) im

3al)re 1231 — Bolquin beftimmteu, fiel) mit feinem Slnltegeu an Salza §u

menben, aber biefer leimte junäcr)ft ah. Sein Drben Ijatte eben erft an?

gefangen in ^rettgen feften guf$ §u fäffen, er füllte fid) in bem neuen Befi|

uod) nidjt genügeub gefiebert unb öertröftete bie ®efaubten ber Scrjmertorüber

auf fpätere gut.

Erft 1235, mäljrenb feinet Slufentcjalteä in SDeutfd^lanb
, griff er bie

Srage mieber ernftlid) an unb fd)idte §mei Brüber be§ beutfdjeu Drben§, bie

Eomture öon Slltenburg unb 9togelftäbt nad) ßiülanb, bamit fie au§ eigener

Slnfdjauttng einen Einblid in bie liölänbifdjen Berl)ältniffe gemönnen. SDiefen

gefielen bie 3uflanoe t» Siölanb garniert unb e£ märe l)öd)ft mal)rfd)eiulid)

§u einer öölligen TOelmung ber Bitte Botqttin3 gefommeu, menn nidjt bie

unerwartete, faft gänjlidje Bernid)tung be§ Sdjmertbrüberorben» bttrdj bie

£ittauer e§ §u einer unabmei^licrjeit $ftid)t gemadjt l)ätte, fiel) be» feiner beften

Stü|e beraubten Sanbe3 anzunehmen.

^m Saljre 1236 raaren nämtid) mieber §al)lreicr)e Pilger nad) ßiülanb

gefommen unb biefe Ratten ben 9tteifter f)alb miber feinen SBiUen 51t einem

§erbftfelbznge gegen bie ßittauer gebrängt. 51uf bem Ütüdmege öon ber feinb?

lidjen Uebermacrjt eingeholt, meigerteu fiel) bie Pilger im entfcfjeibenben klugen?

blide, ben (Geboten Bolquin§ golge §u leiften unb anzugreifen. 2)er nädjfte

51benb hxadjtt bann ba% Berberbeu. 3)en ^rieg»gäften faul ber SJintl), al3

fie öon ben Sittaueru angegriffen mürben; faft ol)tte Söiberftanb liegen fie

fid) nieberme|eln unb Bolqntn mit feiner @d)aar oermoc^te ba§> Berl)ängnig

tro| aller Xapferleit nidjt aufzuhalten. 9Jcit fünfzig feiner fRitter ift er er?

fdjlagen morben, am 22. (September 1236. Säule, eine Dertltdjfeit , beren

Tanten \xä) nod) feilte tu ber -ftälie oon Baumle an ber fitrlänbifd)en 31a
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erbalten fyat, nennt bie SReimdjrouif bie Stätte, an meldjer fo ber ton be£

DrbenS ber Sdjraertbrüber in nidjt unrühmlicher SBeife fein @nbe fanb.

Sa nun %iatfy unb §üffe im Sanbe felbft nidjt met)r §u finben mar,

fdjidten bie übrig gebliebenen «Sdjroertbrüber einen ber 3§rigen
f
trüber (Verlad)

fRott)e, bireft an ben $apft mit ber ©itte, it)re gncotporation in ben beutle

n

Drben burd^ufetjen. 3$re Sitte unterftü|ten bie erfdjredten S3ifdt)öfe üon

SRiga, Sorpat unb Cefet. (£in geitgenoffe, in beut man ben fpäteren Seutfdj*

meifter ipartmann üon £>etbrungeu erfenneu tritt, ergäbt un£ ben ©erlauf

beS tjodjbebeutfamen (SreigniffeS. „Sa roarb man," fagt er, „an ben ^ap\t üon

ber ©ruber megen, auf baß fie 5lufnarmte in ben Drben fänben. 9cod) 50g

ber ^Sapft biefe Singe l)in, benn beS Königs ©oten üon Sänemarf mareu bei

§ofe unb rjinberten uns, mie fie mochten. Sa» gefdjat) um ber ©urg SReüal

mitten, raeldje bie trüber in Siülanb gelten, ber ®önig aber fagte, ba$ fie

fein märe. Sarum mottle ber Sßapft ba£ nictjt ttmn, ber Meifter (e£ ift

natürlich ^ermann üon @al§a gemeint) unb bie ©ruber müßten fie bem

Könige mieber ausliefern. Sa fiel) ber ÜDteifter mit bem ^apfte beriete), ging

er eine» SageS §u §ofe unb fanb ben $apft allein, alfo, ba% jJctemanb bei

it)m mar als ber (Sarbinat üon 5Intioct)ia unb ber (Srjbifdjof üon ©ar unb

unferer ©rüber einer, ber tn'eß ©ruber ®onrab üon (Straßburg, ber mar be§

s$apfte3 SDrarfdjalf unb ein ©ruber beS ^otjanniterorbenS, ber Kämmerer be£

^aüfteS mar. Unb ber §ofmeifter rief un£ üor ben s$apft unb fprad) : ©ruber

^ermann, finb bie Mäntel jur §anb? Sa fagte id), ja. (£r aber t)ieß bie

©rüber rajdj fommen unb f^ract) : ber s$apft mill unfere ©itte tt)un. Sa tarnen

bie ©rüber üon ßiütanb unb fnieten üor it)neu. Sa Ijiett ber $apft ifynen

all it)re (Sünben üor, bie fie begangen (jatten, üor unb nadt) il)rem Eintritt

in htn ©djroertorben unb befabl itjuen fleißig, baß fie hk neue Siegel root)l

gelten unb gab ilmen ben meinen Kautel mit bem fdjraargen ®reu$

Sa mir in unfere Verberge lamen, fpradj ber Meifter : 9hm fagt mir, ©ruber,

raaS tjaben mir an ©urgen unb Sanben? SaS mollte id) aud) fageu, aber

bie anberen er§ät)lten, mie reid) mir mären. Ser SDreifter fpradj, ber Sßapft

Ijabe nidjt nachgegeben unb fie müßten bem Könige fein §au£ (Sfteüat) mieber

ausliefern. SaS rief mir ©ruber (Verlad) §u: „©ruber ^ermann, märe eS

nidjt gefd)et)en, eS gefdjätje je|t nimmermet)r!"

„®ur§ barauf fanbte mid) ber Meifter ju (feinem Steltüertreter in ^reußen)

©ruber Subroig üon Dettingen unb l)ieß i£)n fedjjig ©rüber nehmen unb fie

nad) Siülanb führen, an bie ©teile berer, bit erfd)lagen maren unb gebot, fie

mit Kleibern unb ®oft §u üerfet)eu unb mit Stoß unb §arnifd) üerforgte ber

ÜJteifter fie felbft, unb ber ®aifer gab ilmen 500 SJcarf ju plfe." gn
biefem urfprüngfid) mar)rfct)einlic^ in gebunbener (Spraye üerfaßten ©eridjt,

ber baZ Sßefentlidie treffenb berüort)ebt, ift eines fünftes nidjt ©rmä^nung

gefdjerjeu, ber ben ßiülänbern gleich fcf)mer§licr) fein mußte, mie bie SRüdgabe

beS nörblidjen (£ftenlanbe£ an Sänemar!. Ser beutfdje Crben in Siülanb

foflte nad) auSbrüdtidjer ©eftimmnng beS ^ßapfteS ben ©ifdjöfen gegenüber in
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bem alten SBerfjältniffe bleiben, „Sfa nnb bie übrigen ©lieber be§ beutfdjen

Drben§ in Stülanb, fottt unter ber gurt^biftion ber Sötfd^öfc nnb ber übrigen

Prälaten bleiben/' l)atte ber ^apft in ber entfdjeibeuben Urfunbc gejagt nnb

babei mußte e§ jitnäcfyft bleiben, fo ba$ audj ber bemegenbe SInlaß jur SSer-

einigung beiber fRttterorben feiuerlet Söerüdfidjtigung fanb. Baratt aber t)at

bie liüläubifdje Gmtroidelung ber folgenben brei Qarjrlntnberte gefranft.

®er beutfdje Drben trat baZ (Srbe ber (Sdjroertbrüber an nnb tüte midjtig

Hermann üon @al§a ben Soften fdjäfcte, ben e§ nun §n öerttjeibigeu galt,

get)t barau£ tjeröor, baß fein (Geringerer als ber preußifdje Sanbmeifter felbft

ben Auftrag erhielt, nad) Siülanb gu gießen , um bie Seitimg ber neuen

Drben3proüin§ §u übernehmen, ^ermann SBalf, ber in ^renßifc^en fingen

fidj überall als nmfidjtiger unb tfyatfräftiger üücann beroärjrt fjatte, brad) ojme

3ögern auf, Siölanb mit feineu ©djlöffem, Burgen unb Serjen für ben

beutfdjen Drben in Söefitj §u nehmen. 2lber nidjt eben freubig mürbe er in

Siölanb empfangen. ®er $rei§ ber Rettung erfdjieu §u l)od) unb and) je|t

nod) fdjeint man baran gebaut gu fyaben, fidj nid)t mitlig §u fügen, ©elbft

Silfielm üon SDrobena uatmt bie Partei ber Siüläuber, groifdjen beuen unb

bem neuen DrbenSmeifter e§ §u fdjarfen ©egenfä|en fam. 3m 9ttär# 123S

mußte ber Sßapft eilten neuen ücrfd)ärften 23efef)l roegen Uebergabe be£ (2d)loffe§

9teüal erlaffett unb erft al£ Völlig SBalbemar Weite madjte, mit einer gfotte

naefj Siolanb Ijinüber^ufegeln
,

fügte man fid) in ba$ Unüermeiblid)e. 3)er

9Jceifter unb ber Segat, ber nod) für^lid) einen (Streit jroifdjen (Srfterem unb

bem Söifdjof 9cicolau§ aufgetragen fjatte, begaben fiel) an ba$ föniglidje §of*

lager in (Steenbrj (im füblidjen ©eelanb) unb f)ier fam am 7. 3»uni 1238

ber grieben§fd)luß §u ©tanbe, burd) roeldjen bie Sanbfdjaften Sfteüal, §arrien

unb SSirlanb befinitiö mit 2)änemarf öerbimbeit mürben. £>änemarf überfam

bamit ein bereit» beutfd) colonifirte» (Gebiet unb l)at in ben fjunbert unb einigen

3al)ren, in beuen e§ liier bie §errfd)aft ausübte, feinerlei heterogene Elemente

in§ Sanb §u gießen üermodjt. 3 llr 2tu§fü§rung ber griebensbebingungen

begab fid) ber Segat Sßitljelm, roarjrfdjeinlid) in Begleitung be§ ÜUceifterS, nad)

SReüal, mo bamal£ außer ber Burg am guß be» fogenannten £ome» bereits

eine <&taU mit beutfdjer S3ürgerfd)aft in§ Seben getreten mar. 2)ie SSaffen,

Seben§mittel unb ®erätl)fd)aften, bie bem Drben gehörten, mußten fortgeführt,

bie SBurg felbft bem ©änenfönige übergeben merben, ber fortan burd) einen

^räfecten ober Hauptmann ba§> Sanb öermalten ließ. 2)ie bau ifajen Slnfprücfje

roaren aber !eine§meg§ in i^rem öollen Umfange anerlannt roorben. ^ermen

mürbe bem Drben §urüdgegeben unb nur bie eine 93ebingung baran gefnüpft,

ba^ ol)ue bäuifdje ©rlaubniß feine DrbcnSburgen bort erridjtet merben foflten.

%u<$) fira^lid) mürbe biefe Sanbfdjaft ben SBrübern unterteilt, mä^renb bas

BiStlmm SReüal fortan natürlid) jum (Sr^bi^tljum Snnb gehörte. 3m ÖJanjen

aber geftalteten fidj nac§ ber fdjmer^ltdjen Abtretung bie Be^ielumgen §mifd)cn

Xäuen nnb ®eutfdjen möglia^ft freunbfa^aftlia^ unb ba§ geigte fidj namentlirf)

an ber 5(rt unb SSeife, mie beibe bem gemeinfa^aftlidjeu geinbe im Cften
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entgegentraten. S)enu nad) ^roei (Seiten mar ber beutfdje Drben genötigt,

feine liolänbifdje Erwerbung §u t>ertt)eibtgen : ®egen bie üftorogorober unb

$le3fauer, roeldje nad) ber ©djladjt an ber ©ante neuen SRutlj gefaxt Ratten,

itnb gegen bit im öotfen 21ufrul)r begriffenen Sanbfdjaften fübltdj üon ber

$)üna unb öon ber femgaller 21a.

Diertes Kapitel.

Wk Anfänge be£ öeutfrfjtn <@rbcn£ in Xftfonb*

EDir roiffen au3 ber ®efd)icl)te Ütußlanbä •) , ba$ e3 ben üftorogorobern

gelungen mar, bie bon ginnlanb au3 borbringenben ©djmeben an btn Ufern

ber -ftema auf£ feavtipt §u fernlagen, groei Monate barauf gelang e3 nun bem

Drben, im SBunbe mit ben bänifdjen SBafatten, ber 9ftannfd)aft be§ $8ifdjof3

öon SDorpat unb eine£ ruffifdjen gürften fid) erft ber Söurg Sfbor»! §u be=

mächtigen unb bann, nadjbem ba§ iljnen entgegenrüdenbe §eer ber $le3fauer

gefct)lagen mar, aud) in $le3fau felbft einzubringen. E3 fdjeint, baJ3 eine

un^ufriebene Partei in ber &taU ben S)eutfd)en babei bie SBege ebnete. SSon

einer oollftänbigen Unterroerfung $le£fau§ burdf) btn Drben fann jebenfallä

nic^t bie 9tebe fein. Er legte §ur @tü|e feiner ^tnfjänger eine wenig $a$U

reiche Söefatjung in bie ©tabt, unb lieg fid) burd) ®eifeln für bit ©idjerljeit

berfelben $8ürgfd£)aft leiften, maljrenb er ben ®ern feiner yjlatyt ba^u oermanbte,

bk beutfd)e §errfc^aft auf nomgorober SBobeu au^ube^nen. 3)er Drben mottte

bie Benachbarten finnifcfjen ©tämme untermerfen, unb ttrirflicf) gelang e» ifym

audf), jenfeit ber -iftaroma, unter ben SSoten gujs ju fäffen unb eine $urg

§u errieten, bie ben 2lu§gang§jmnft meiterer Unternehmungen bilben tonnte.

^>at man boct) allen Ernfte§ an bie ®rünbung eine§ $8i3tfjum§ in jenen ob*

gelegenen ®egenben gebaut. 3u biefer -ftotl) rief ha» aud) bon $le»tau au3

geängftigte -iftomgorob 2Ue£anber üftemfft t)erbet unb bamit manbte fid) gleidf)

btö ©lud. 3)ie fdjroadje -ftieberlaffung auf finnifdiem SBoben fiel beim erften

${nfturm, im folgenben 3al)re mürbe *ßle»fau befreit unb balb barnadj, am
5. 2fyril 1242, erlitt baZ Drben^eer auf bem Eife be3 $etpu§ eine fo

fd)ümme üftieberlage, baß bie 2)eutfd)en alf it)ren Eroberungen entfagen mußten.

23i3 nad) Ütiga t)tn füllte man fid) bebrofyt unb Eilboten mürben beauftragt

in.2)änemar! um §ülfe nad^ufudjen. E§ mar ein ®lüd für Siölanb, baß

211e£anber -ftemffi feinen Sieg nid)t nadjjbrücflicl) üerfolgte. Er begnügte fic^

bamit, ba$ ber Drben auf bie ton ifjm eroberten Gebiete, fotoie auf einen

X^eil öon ßettlanb SSer^id^t letftete unb manbte feine 2tufmerffamfeit mieber

me^r bem Dften ju.

1^1 ©. 194 ff.
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£>er Crben t)atte fo tjier int Sorben nacf) gläu^enben Anfängen unb

barauf fotgenben Sßerluften umfomel)r $runb, mit bem Abfdjluß be§ Billigen

grieben3 fid) genügen $u laffen, aU gerabe bamal3 bie ©ntroidelung ber für*

länbifdjen Angelegenheiten gebieterifd) ßoncentrirung alT feiner Gräfte forberte.

£ie föuren maren, feit fie in ber Scfjtadjt an ber Saute abgefallen roaren,

unb it)ren 83ifdjof ermorbct Ratten, §roar roieber unterworfen Sorben, and) t)atte

man burd) ben 23au ber großen QefusUSÖurg (c§ ift ba§ fpätere ®olbingeu)

unb be§ Sd)toffe§ Amboten bem £anbe geffetn angelegt, aber ^Urlaub blieb

tro| Allem unjuüerläffig unb Oon Süben fc)er begann fid) ein neuer gefät)rltct)er

geiub in ber Sßerfon ÜDcinboroe§ t»on Sittauen 3U regen. (£3 loftete bie aller-

größte Anftrengung, r)iex bie gefätjrbete «Stellung §u behaupten ; oon ber SefuS*

SBurg au§ bie bereite eroberten Gebiete in Saum hn galten, ÜOciuboroe an

Weiterem Vorbringen ju fjinbern unb bie neuerroorbenen Sanbftridje bauernb

§u fiebern.

Aud) bie Srage ber Stellung bes CrbenS §u ben S5tjct)öfen machte fid)

geltenb. Sieben fid) in bem Sanbe nörblid) ber 3)üna bie Anfprüdje be§

beutfdjen £rben£ auf fird)tid)e Setbftänbigfeit nidjt burd)fütrren , unb mußte

er in Siülanb, ©fttanb unb Cefet bie 8erjn£rjerrtid)feit ber 23ifd)öfe anerfenuen,

fo lagen bie £inge in ®urtanb bod) anber§. 3>a§ roar 9ceu=£anb unb jur

3eit nidjt einmal ein Sßifdjof in bemfelben borl)anben. (£§ lag nafje, auf

biefen SBoben bie für ba$ CrbenManb Preußen geltenben ($runbfät}e in An*

roenbung gu bringen.

So tritt ber Crben mit ber Söefjauptung auf, ®urlanb fei ein £t)eil

oon Preußen unb Wolle aU fold;er befjanbett Werben, b. b. bem Crben füllten

groet drittel be» £anbes 51t oottem ©igentbum gehören, bem 23ifdjof nur ein

drittel. @3 Würbe nun entfdjeibenb, ba^ $apft Snnocen§ IV. fid) biefer

Anfdjauung anfcrjtoß unb 2Bift)etm oon SRobena am 7. gebruar 1245 afe

pä£fttid)er Segat in biefem Sinne bie Teilung Oornalmi. 3m Sunt bemfelben

gal)re§ Ijat banad) and) ®aifer griebrid) n. bem §od)meifter btn neuen 23efi£

beftätigt. Cbgteid) bamit bie beiben r)öd)ften Autoritäten ber Triften Ijett bie

Auffaffung be3 Crben3, ha)] nämfid) ^urlanb ein Xfjeil oon $reußen fei,

legitimirt Ratten, Wollte bod) ber 23ifd)of Oon SRiga bee^alb feinen Staubpunft

nid)t aufgeben. (£r fanb eine Unterftü^ung bei bem un£ bereite bekannten

Albert Suerbeer, ben $apft 3nnocen§ IV. §u (£nbe be§ 3al)re§ 1245 sunt

(£r§bifd)of Oon ^reußen, Siotanb, (Sftlaub, ^urlanb unb Semgallen unb

batb barauf aud) 311m Segaten für biefe ^egenben ernannte. Siegen biefer

@egenfä|e, benen eine uod) größere ^rincipietle at§> £rafttfd)e ^ragmeite

jufam, ift e§ §roifd)en bem ©r^biferjof unb bem Crben ju erbitterten Streitig^

feiten gefommen, meiere für bie ^reußifc^e ®efdu'd)te oon nod) tieferer ©e^

beutung finb al§ für bie liülänbifd)e. S^er (£r§bifct)of l)at in bem S3eftreben,

feine 3J^ad)t §u erweitern, längft verbriefte ^Hedjte unb ^riüilegien be§ DrbeiB

in grage gefteüt, ber ^reu§prebigt gan^ Oergeffen, ben Drben gefc^äbigt, mo

immer e§ il)m möglid) roar, tt>at)rfct)eixilict) fogar ein 33ünbuiß mit ben Reiben
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gegen betreiben gefdjloffen. £)er Drben bagegen fe^te fid) über bie Söannflüdje

bei Segaten l)iumeg, fo baß 31t einer Seit, ba ®aifertt)um nnb $apfttt)itm in

bitterem §af$ einanbcr gegenüberftanben , in bem norböftlicfjen 5tu!läufer

germanifdjer 3mi9e unb lateiuifcfjen 93cfenntniffc§ in fettfamer SBcrftfn'eoitng

öermanbte ®egenfä£e mit einanber rangen. 2)ie Sßermirrung mürbe ftfjliefjlid)

fo unerträglich, baß ber $apft fid) genötigt fal), ju Srjon ein ©d)ieb!gerid)t

eiinufelen, metd)e! einen am 24. gebruar 1251 öon beiben Xtjeiteu an=

genommenen Vertrag §u ©taube bractjte. Wart legte bemfelben ein (Srlenntuif3

SBilfjetm! öon äftobena ju ®runbe, bem 51t golge ®urlaub ^mar all ein

Streit ^reufjen! anerkannt mürbe, aber äugleid) feftgefe|t toarb, ba$ e! nid)t

öon Siüfaub getrennt nnb §um preuf$ifd)en Drbenllanbe gefdjtagen werben

bürfe. 3?n SBcjug auf bie Sanbeltrjeilung §mifcrjen Drbeu unb Söifcfjof aber

fei nacf) ben für *ßreufjeu geltenben formen 51t »erfahren. £)er leerftet)enbe

bifd)öf(id)e ©tut)! in ®ttrlanb folle befe|t merben nnb jraar erhielt ©rjöifdjof

Gilbert ben Auftrag, ben SJcinoriteu §einrid) öon Sujenburg jitm 23ifcf)of öon

Shtrlanb 51t mä^en. $um ©ct)tit§ aber mürbe — nnb ha§> ift bie roidjtigfte

SBeftimmung bei ©crjieblfprudje! öon 1251 — Sftiga §um ©i| bei ©rjbifdjof*

Gilbert beftimmt nnb btefem gugleidj bie 2utmartfd)aft gegeben, ba$ Söiltlmm

Sftiga nadt) bem Sobe bei beseitigen Snrjaberl, SBifdjof Dftcolanl, all ©rjftift

§u erlangen, 9ttan moöte burcf) biefe Sßeftimmung ben unruhigen Gilbert

©uerbeer für immer au! Sßreufjen entfernen, anbrerfeit! aber auct) Siülanb

enblid) einen eigenen Metropoliten geben. SSar and) bie Stellung bei fünftigen

(Sr^bifdjof! öon Siülaub lauge nidjt bk, raelcfje ber große Söifctjof albert erftrebt

^atte, immerhin mareu bamit bie ftet! mieber auftaudjeuben 21nfprüdje Bremen!

enbgiltig abgemiefeu.

Uebrigen! ift Gilbert ©uerbeer nod; U§> 125 o in ßübed geblieben, mo er

in einer (Stellung läftiger 51bl)öngtg!eit öon Bremen trübe Sage üerlebte. (Srft

all um bie Sftitte bei Satjre! 1253 ber megen feiner perfönlicrjen (Sigenfdjafteu

in Siöfanb r)odjgefcrjät}te SBifdjof ^icolau! ftarb, ofme irgenb nadjbattige

©puren feiner Xt)ätigfeit §u l)interlaffeu
,

fiebelte ©uerbeer uad) 9tiga über.

Qu einer 23u(le Snnocens IV. üom 28. Januar 1254 finben mir §um erfteu

Sftat bie 93e§eid)nung Sqbifdjof öon 9fftga. albert felbft nannte fiel) (gqbifc^of

öon Siölaub, (Eftlaub, ^reufteu unb ber rigtferjen ®irdje.

£ie ©tellung bei ganzen Gebiete!, in meldjent ber beutfdje Drben um
biefe ftt'it guß gefaßt l)atte, mar fdjeinbar eine fel)r günftige. g'n Preußen

glaubte man bie §eibeu enbgiltig niebergemorfen §u fjaben; ber alte §aber

mit ©roantoptuf öon ^ommern mar burd) einen öortrjeilrjaften grieben au!=

geglichen, ber 3ufammenl)aug ämifc^eu ^reugen unb ®urlaub, §mifd)en ber

liülänbifc^en ßolouie unb bem öftlidjen 3Sorpofteu bei äftuttertanbe! angebahnt,

feit bie ftol§e 9ttemetburg burd) 9}?eifter @berl)arb öon ©alm erridjtet morbeu

mar. SDie Xtjeilung ^urlanb! §mifcl)en Drben unb $ifcl)of t)atte man in

@intrad)t öotlgogen, bie ^öe^ungeu 51t btn Valien in ©ftlanb mareu bie

beftmögttct)en , unb bie öon Sittauen fjer brol)enbe ^efabr fdjien ebenfall! be*
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fdjmoren, aU SJcinbome öon Sittauen, gennffermafeen aU Xauffinb be§ £)rben§,

ba§ (£f)riftentf)um annahm. l
) ®erabe an biefe Icfetcre Xfyatfacrje fuüpfte fid)

jebocrj eine für bie 2)eutfd)en Jjödjft untjeilöotte Sßertuidetung. 2)ie Ijetbmfdjen

©amaiten, bte birecteu 9cad)barn be§ £)rben3 in ^reufeeu unb ®urtanb,

entzogen fic£> bem Gmtflufe 3Jcinbott)e3 faft öötlig. ©iner ir)rer ®rofeen unter*

naf)m auf eigene gauft einen öermüftenben ^RauBjug nadj ®urlanb unb bie

$ergeltung§§üge ber fRitter maren nid)t eben oon glänjenbem Erfolge gefrönt.

&Z ift für Siölanb oon fdjäblicrjer SSirfung getoefen, bafe gerabe in biefer $eit

bie SJceifter einauber rafcfj abtöften. Sitte Ijaben fie gegen bie Samaiten

fämpfen muffen. 9#eifter 23urd)arb t>on §orn^ufen, früher Komtur t>on

®önig§berg, mufete nad) einer Dxieberlage, in welcher er felbft fdjtoer öerrounbet

mürbe, einen gtoeijärjrigen ©tittftanb abfdjliefeen. (£r mochte hoffen, ba^ e§

in ber 3tt)ifd)en3eit gelingen ioerbe, entmeber hk ©amaiten §u befefyren ober

Wt§> ju einer großen (Sntfdfjetbung bor^ubereiten. $)ie erfte Hoffnung errötet

fid) als trügüd). 2)ie Samaiten gelten §hmr ben ©tittftanb gemiffen^aft ein

unb e§ lam fogar §u einem lebhaften $erfef)r §toifd)en ifmen unb Siotanb.

faum aber maren bie §mei S^re oerftoffen, fo begannen fie hit geinbfetig-

feiten auf§ 9ceue. 9hm mar ber Drben in§roifct)cn nicfjt untätig gemefen.

(£r t)attt in ®urtanb eine Steige oon 33efefttgungen an ber famaitif^en ®ren§e

errietet unb fid) barauf mitten im geinbe£tanbe feftgefe^t. Qtoti Burgen

mürben erbaut: bie eine im Sorben, bie aubere am redeten Ufer ber SJcemel

im äufeerften ©übfteften ©amaiten§. ÜDcan nannte fie bie ®eorgenburg.

SBä^renb nun feit (£nbe 1259 bie §eibeu biefe Burgen bebrängten, Ijatte

Sftetfter Söurcfjarb bie ©treitfräfte SiütanbS unb ®urlanb3 aufgeboten unb fidj

ber §ülfe ber bäuifcrjeu SSafatten in (Sfttanb, fohne ber trüber in ^reufeen

üerfidjert. Söeoor aber ber (£ntfcfjeibung3fampf gefämpft mürbe, begann in

®urtanb ein Vorfiel übeter SSorbebeutung.

2)reitaufenb ©amaiten maren in§ Sanb gefallen unb Ratten in alter

SBeife oerfyeert unb gemorbet. 2)ie iljnen nadjrücfenben Drben3ritter unter

Söernfyarb t>on §aren3 güfjrung erlitten tro| aller Xapferfeit bei Stoben

fyart an ber furlänbifdjen Dftgrenje, eine •fttebertage, tueil im entfdjeibenben

s2(ugenblid bie un^uüerläffigen ®uren fie im ©tief) liegen. 5luf bem ©djladu^

felbe blieben breiunbreifeig Drbendritter , ein feinerer SBertuft, menn man im
s21uge behält, mie gering bie 3a^ Der Sftitterbrüber mar. ©inen gleidj barauf

folgenben jroeiten 9taub^ug ber (Samaiten vereitelte ber SCRetfter burd) feine

red)t§eitige Slnfunft. SDie (Samaiten machten ®tt)xt, beüor e^ §um Kampfe

fam. 2öir föunen tjeute nic^t erfennen, ma§ ben SJceifter bemog, oon einer

Verfolgung berfelben ab§uftel)en. @r liefe einen Xfyeil be» §eere§ in [ben

fnrläubifdjen Burgen §urüd, 30g mit bem Sfteft nac| 9tiga unb entliefe bie

Krieger in it)re §eimatfy, al^ fei nun meiter nid)t3 §u befürchten. @§ mar

ein gefyter, ber fid) fogleic^ fd)toer rädjen fottte. 2)ie erft feit einem Sa^r
'

1) SSgl. ©eftf)id)te ^u^tanbg, ©. 216 ff.
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^etmt gan^ unterworfenen Semgatleu erhoben fid), Vertrieben it)re Bögte nub

fielen in§ ^eibentlntm jurücf. $)er SDceifter erfannte fogleicfj, ba$ er nun

uid)t länger jögern bürfe, foHte bie Bemegung bem Orbeu nidjt über ba%

.paupt toadjfen. SSieber gingen Boten nad) (SJftlanb ; in Siolanb unb furtanb

griff 2ltle§ §um Sd)toert, aud) bie ($5eifttid)feit , hit in ©entgalten große Be=

fitumgeu Ijatte, tfyat ba£ Sfyrige. 9Jcan begann bamit, in Semgatten eine Burg
— SDoben — §u errieten unb mititairifd) 51t befeuern SDann eilte ber Sfteifter

nad) $reußen unb e3 gelang itmt, ben Drben3marfd)att £einrid) 33oteX für

einen gemeinfamen gelang §u geminuen. gn Sperrtet öereinigten fid) beibe

£eere unb im guti 1260 §ogen fie oon bort au3 ber gefä^rbeten ®eorgen=

bürg $u §ütfe. 9tber fdjon Ratten bie Samaiten oon itjrer 2lufunft gehört

unb bie Belagerung aufgegeben, um einen ifyrer gemöt)ntid)en Sftaubjüge nad)

furtanb ju unternehmen. Bei Würben aber mürben fie eingeholt unb tytx

fiel am 13. glitt 1260 bie @ntfdt)eibung. SSie bei allen §eeren be3 DrbenS

beftanb bie ungeheure ffitfyxftaU ber Streiter auä Eingeborenen. Unter biefen

aber r)errfdjte ein 0errätt)erifd)e3 ©inüerftänbuiß. $)ie Citren midien gleich

beim Beginn ber Sd)tad)t, iljrem Beifpiete folgten bk (Sften unb toenn nun and)

bie ^reußeu Stanb gelten, ba$ gefcfjmäcfjte unb entmutigte §eer oermodjte

ber Uebermad)t nid)t §u miberftetien. Sfteifter Bitrdjarb Oon §orntmfen, ber

alte preußifcrje 9Jcarfd)atI Botel unb mit ilmeu ein^nnbertitnbfüuf^ig bitter

fielen, baju üiele ®reuäfat)rer. 9cur Wenigen gelang e§, in abenteuerlicher

3ftud)t burd) bie Söitbuiß §u ent!ommen unb bie -Dracrjricrjt oon ber fd)redtid)en

9Hebertage in bie §eimatt) ju tragen.

$te gotgeu ber (Bfyiafyt aber mürben für bie gefammte Stellung be3

beutfcrjen Drben§ ungemein gefätirtid). 3n gau§ *ßreufjen brad) ein furcfjt=

Barer 2tufftanb ber Eingeborenen au§, ber erft nad) breiuub^roan^igjä^rigem

fingen im %afyxt 1283 mit bem Siege ber ©eutfdjen enbete. *) Unb faft

uod) fd)timmer fdjten ftcfj, junädtjft menigften§, bie Sage ßiütanbS 31t geftalten.

2>aß gleich nad) ber &fyad)t bei Würben bie oerrätfyerifdjen füren oottenbS

abfielen, fonute nicfjt SBunber nehmen. Sie fdjtooren ba§ (£t)riftenttmm ab

unb fanbten Boten §11 itjren alten geinben, ben Sittauern, um ein Sdmj3=

unb Xruttfmnbniß mit ilmen §u fdjtießen. Semgatten mar im 9lufrul)r, bie

Burgen im Sanbe ber Samaiten mußten aufgegeben merben, im ganzen füb-

lidjen üurlanb behauptete fid) nur Kernel. Unb milber al§> je !am bie alt*

(jeibmfdtje (#raufamfeit unb Xreulofigfeit ber ©ingeborenen junt 3lu§brucf. 3n
(Mbingen 5. B. bemog ein füre, ber fid) ben 2lnfd)ein gab, 51t ben $eutfd)en

ju galten, ben Komtur, aä^t Brüber jum @ntfa| ber Burg SBarbadt) §u fd)iden,

bie, ot)ne ba$ man in ®otbingen baoon mußte, in bie §änbe ber 51ufftänbifd)en

geraten mar. 511^ bie nidt)t§ ot)nenben fRitter bort eintrafen, mürben fie

ergriffen, bie ©inen lebenbig oerbrannt, bie 51nberen in Stüde get)auen.

1) SBgl. hierfür, tüte überhaupt für bie SSerpltmffe be§ S)eutfc^en DrbenS in

^reu§cn, bie gut äujammenfaffenbe 2)arfteIIung üon ®. So^mefter.
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Söeitere UnglüdSfätle mehrten bie SBeftürgung be<o £anbe§. ©in littauifd)e£

§eer braug bi£ gur Xüna öor mib fctjlug ba§ Crbengfjeer bei Senroarben

in einer 8d)lad)t, bie mieberum burd) bie glud)t bes £anbt>otfe§ öerloren

ging, darauf empörten fid) nod) in bemfetbeu SStntcr bie Cefeler unb enblid)

fagte fid) and) ®önig 9Jcinboroe Dom Crbeu unb Dom (Sljriftentljium lo£.

2öir ^aben Bereite gefefyen, mie er fogteid) SBoten 51t 3lleranber -ftemffi

fdjidte unb mit ibm ein SBünbniß gegen Siolanb abfct)to§. ') $or SBenben

füllten bie ruffifdjen unb littauifdjen (Streitfräftc fid) bie §anb reiben. ßum
@>{M ging SJcinbome §u früt) auf bert ®riegspfab. £ie Ütuffen maren nod)

nidjt erfdjienen, Selten unb SiDen geigten fid) treu unb orme irgenb namhafte

(Srfotge mußte er tjeimfefjren. 2)ct (Einfall ber Muffen, ber gleid) nad) 3Jcin-

bome's SRüdgug ftattfanb, brachte roenigften3 uicrjt banernben (Sdjaben. 3^ar

mürbe £orpat tro| feiner breifadjen dauern eingenommen unb niebergebrannt,

aber bie Söerooljuer ber (5tabt fonnten in bie Q3urg flüchten, bie trofc allen

2lnftürmen§ ber Ütuffen fief) behauptete. 9cad) fd)redtidjer Sßerftmftung be»

Sanbe» mußten fie ütfyxt madjen. gaft gleichzeitig faub auet) bie junge Stabt

Bernau ifjren Untergang. (Sin §aufe ßittauer brannte fie §u Anfang be»

Safyre» 1263 nieber. @§ gelang ben beutfdjen nidjt einmal, ben Räubern

tfjre Seute abzujagen. 3n e^ner monbljelleu %lad)t batten fie fid) bei 2)üna*

münbe ben Slb^tc^enben entgegengeftetlt unb tapfer geftrttten. -Dceuu Crbens*

brüber unb Diele ^Bürger IRtga'S fanben fjier irjren Xob, bie ßittauer aber

fcfjlugen fiel) burd).

(£3 ift unter bieJen Umftänben rüat)rr)aft berounberungemürbig , mie £io=

lanb fid) all biefen geinben gegenüber behauptete, -^cod) im SÖBinter 1261

mürben bie Defeler mit £mlfe bänifdjer SSafatten unterworfen, bie littauifdje

(Srenje mürbe fd)arf bemadjt unb oor Willem ®urtaub öertr)eibtgt. SSon Sftemel

au§, ba*, faft gang auf fid) fetbft angeraiefeu, lielbenmütrn'g alle Singriffe §u*

rüdfcrjtug gelang t% atlmärytid) Suft §u gewinnen. 3tüax fte* oer ©omtnr

Don Sftemet in bie §äube ber ©amaiten, bie it)n auf einem glül)enben 9toft

lebenbig gebraten l)abeu, aber feine bitter rächten it)n blutig. £ie Reiben-

bürgen ®retenen unb Slmpilleu mürben erobert, in ba§> plesfaufdje Gebiet

ein SRadjejug unternommen unb enblid) aucr) ^Urlaub miebergeroounen. £ie

SBirren, meiere in Sittauen nad) beut £obe 9ftinbome
?

§ ausbrachen, fd)mäd)ten

auf einige 3 eit oie 2Bud)t ber Angriffe biefe^ gefäl)rlid)ften geinbeö unb nun

gelang e§ auttj be^ füblid)en ^urlanb §err §u merben. S^ie ©rftürmung ber

S3urg ©röfen bitrdt) ben Crbensmeifter ^onrab oon 93ranberu ift t)itx ba$

entfdjeibenbe ©reigniß. SSon (Sotbingen unb 9)cemel au» mürbe ba§ Sanb

eubgiltig nutermorfen. ©0 ftanb man in Siölanb oiel früher al$ in ^reußeu

mieber auf feftem Söoben. Sc^on 1267 fidjert SD^eifter Ctto üon Sutterberg

btn ®uren einen emigen grieben §u.

^ie Urfunbe, melctje biefen grieben bekräftigt, unb bie Seiftungeu ber

1) Sgl. ©efd)id)te «Rufe(aiib§, 6. 217.
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nad) adjtjätjrigem erbitterten unb öertuftreidjen Kampfe Unterroorfenen feftfejjt,

ift un3 erholten. Söcan ift erftaunt über ben (Steift ber Sücilbe unb ©er=

föt)nitng, ber au3 it)r fpridjt.

„2öir, £>tto öon ßutterbergrj , SDceifter ber trüber be§ 3)eittfdjen £>aufe§

in ßiölanb, fcftreiben allen (5t)riftenleuten, meiere biefen 33rief fet)en ober lefen

t)ören, einen ÖJrujg im tarnen $efu (Sljrifti.

Sluf bafj bie gegenwärtige Xljat ben 9tad)fommeu §imt Ötebädjtniß bleibe,

foH man fie fieser feftigen mit geugntffen unb ©riefen. 2)e3l)alb fei OTen

Innb unb 51t roiffen, bajg mir mit gemeinem Sftatrj be§ ganzen Sanbe* §u

®urlanb, ben Citren vergeben unb üergeffen fyaben, allen ^tbbrucr)
f

ben fte

un3 insgemein unb fonberlid) in ber Qtit be§ 2lufftanbe§ getl)an t)aben unb

nunmehr Don feinem ber beiben Steile met)r an 9tad)e gebaut roerben foll.

SSenn einer öon ifmen bem Slnbern unter guten freuen feine ^ferbe

ftielilt ober nimmt, fo foll ber ©dmlbige fie bejahten unb roiebergeben , ober

er foH bleiben in einer unfreunbtierjen Spinne. ©on einem jeglichen §aleu

in ^Urlaub foll man ben ©rübern §u $'m§> geben §raei Soof Joggen, ober

roer feinen Joggen §at, ein Soof SBeijen unb ein £oof Werfte. Unb §mar

foll jebe§ $ferb, mit bem man egget, ben üorgenannten 3^3 geben, ©ier

£age järjrlid) foll ein Seber in bem ßanbe, in bem er feinen @i£ t)at,

ben ©rübern grol)narbeit leiften unb §raar §mei Sage im Sommer unb jroei

£age im SBtnter. SBenn bie ©rüber ein ©djlofj gegen bie Reiben- bauen, fo

follen diejenigen, meiere ben (£l)riftenglaubeu aufgegeben Ijaben, einen SJconat

bei eigener ®oft bienen ; oon anberer ©urgarbeit
, fo rote com gelmten w

®rieg§jeiten finb fie für immer befreit. Qebe§ @rbe füllen fie ergeben bürfen

bt§ in§ üierte Gtieb, jebod) fo, ba$ ifyx £>err babei feinen ©d)abeu in feinem

9ted)t nimmt. S)ie ©tätte, auf roetcfjer ein ®ure fiel) jum 3Sot)nen nieber-

läßt, foll it)m 51t emigem (Srbe gehören, roenu e3 nidt)t fdjon eine§ Ruberen

(Srbe ift."

@3 folgen nod) ©eftimmungen über ba§ ©tranbredjt (ein drittel be3

©tranbguteä gehört bem ginber, ber groei drittel bem ©ogt abliefert, biefer

beroal)rt e§ 3aljr unb Xag für etmaige SRecIamanten , bann fällt e§ bem

Sanbe3l)errn $u), über (Möbniffe in SebenSgefaljr unb enblicl) aU legtet ^unft,

baß bie ®uren bem liüifdjen fRec£)t untertl)änig fein füllen.

©3 ift genug mit bie SBirfung biefe£ ©ertraget, ba$ roäljrenb ber fdjroeren

nod) big 1290 fortbaueruben kämpfe in ©entgalten bie ®ureu ftdfj ruljtg üer~

hielten, obgleid) mel)r als einmal bie Gelegenheit ju erneutem Slufftanbe fidt)

geboten f)ätte. $)emt im Sorben beerten bie Muffen h\§> tief uad) ©ftlanb l)inein

unb SDceifter Otto t)attc feine ganje £eere§mad)t gegen biefen gefährlichen Gegner

roenben muffen, ba ein beutfdjeS §eer unter güt)rung be§ ©ifd)of§ 5lleyanber

oon 2)or|Ktt in blutiger <Bd)tad)t am 18. gebruar 1268, roenu aud) nidt)t

üöllig gefdjlagen, fo bod) fel)r gefc^mädjt roorbeu roar. £)er ©ifc^of felbft fiel

im Kampfe unb nur bie l)etbenmütl)ige ©ertl)eibigung ber ©rüde, bie über ben

©acb ^et)ola führte, burcl) ad^ig 2)eutfd)e roiber fünftaufenb Muffen, t)atte
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baZ (S5ro^ be3 §eere§ gerettet, üftun fcfjritt ber SQreifter gegen Siufjtanb üor,

gerftörte 33bor§f, üerbrannte bie &tabt ^lesfau imb fdjritt an bit Belagerung

ber SBurg. 3113 jeboct) ein nomgorober £>eer §um @ntfa| anrüdte, ging er

auf einen 2BaffenfttEftanb ein, bem nad) langwierigen $ert)anblungen erft im

grüfyjafyr 1270 ber befinitiüe grtebe folgte.

3nznrifd)eu baut fid) ba§> mteber r)etbnifdc)e Sittauen üon htn inneren

SBirren erholt, rüelcrje bie Xljrouftrettigfeiten Ijerüorgerufeu Ratten unb über

ba$ &\§> ber Oftfee einen ^Raubzug nacr) Defel unternommen. 5Iuf bem fRücf^

mege trat iljneu ber 9}ceifter mit einem eilig gefammelten §eere entgegen unb

am 16. gebruar 1271 !am e3 auf bem (Eife §u einer Sd)lad)t, raetcrje burd)

ben Ungeftüm ber zu früt) auftürmeuben bitter üerforen ging. Otto üon

Sutterberg mit gnjetunbfünfjtg Gittern, fed)£[)uubert 3)eutfd)en unb ungezähltem

ßanbooll mürben erfdjlagen unb nodj in bemfelben Qa^re üon ben fiege§frol)eu

ßittauern aud) ber 9cad)folger Dtto'3, ber SSicemeifter 2lubrea§, mit jman^ig

Sörübern in offener getbfd)lad)t getöbtet. 3n Stülanb folgen nun in ber gett

üon 1271 hi§> 1297, ba ber Kampf #tnfdjen beut Drben unb ber Stabt ütiga

Zum 21u3brud) fommt, adjt SÖceifter auf etnanber, üon beueu (Srnft üon SRaJ3=

bürg 1279 im Kampf gegen bie ßittauer faßt, $erl)arb üon Ka^eneltenbogen

in ltttautfd)er ®efaugeufd)aft ftirbt, Söitlefen üon (Enborp am 26. SOrärz 1287

üon ben Semgallen erfdjfageu mtrb, SJceifter Bruno enblufj im Kampfe gegen

SRiga unb bie mit ber ©tabt üerbünbeteu ßittauer fällt. (Greifen mir bi£

auf ba§> 3a^r 1260 zurüd, fo ftub tu biefer Qt\t fiebert Sfteifter üon ben

Reiben erfdjlagen morbeu. 2Bir tonnen auf bie (Einzelheiten all' biefer kämpfe

ntdjt eingeben. ©3 mar ein fingen um bie (Srjftenz ber Kolonie, in meldjem

Siülanb tro£ ber ungeheuren Berlufte, bie e§ erlitt, fdjliefjlidj nid)t nur bie

abgefallenen Sanbfcfjafteu miebereroberte
,

fonbern uod) bie Kraft faub, burd)

neue geftungganlageu fid) bauernb ju fidjern. Semgaßeu mürbe 1290 ganz

untermorfen unb gegen Sittaueu eine Steige üon SBertljeibigungSttnien gebogen,

meiere bie einzelnen (Streif* unb Stofeüge gmar nidjt üöHig üerfjinbern tonnten,

bie ®efal)r berfelbeu aber mefeutticfj einfdjränften. ÜDceifter (Eonrab üon

Zaubern l)atte fdjon 1266 ©djlofj SDcitau an ber femgatler 21a erbaut unb

ba§> etngeäfcfjerte Bernau mieberaufgerietet , 1273 mürbe 2)ünaburg, 1283

Scrjtoft SBoImar, 1286 Sdjlofj §eiligenberg in Kurlanb erridjtet. 5tuct) bie

früher üon ben Kuren jerftörten ®renzburgen maren au§ ber $lfdje mteber

erftanben.

&§> unterliegt feinem gmeifet: oer Orben fyattt eine Aufopferung unb

eine Xl)at!raft gezeigt, ber Stülanb feine Rettung üerbanfte. 3)af3 ben (Erfolgen

im gelbe nid)t and) eine (Erhebung unb Kräftigung im Snnern entfpradj,

baran trug ber böfe (Segenfafc fdjulb, ber gerabe bamate jmifdjeu Drben unb

©r§bifd)of jum 9lu3brudj fant unb balb ganz Siülanb in 99ritleibeufcr)aft zog^
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fünftes Kapitel.

Wtt föamtif mit öem €t5&ifrijaf unti bit Bewältigung &iga'£

tutrcf) tien Griten*

Heben bem Drben unb ben getftttcfjen Ferren mit ifyren £el)n£leuten

unb Untertanen Bäuerlichen Stanbe^, btn Unbeutfcfjen mie man fic rooljl

mit gemeinfamer SBejcidjnung jufanunenfaßte , t)atte ficr) in ber Itölänbifcfjcn

Kolonie and) ein leben3fräftige§ 23ürgertf)um in ben Stäbten entmidelt, bem

mir Bi§t)er nur beiläufig unfere Slufmerffamfeit proenben fonnten. 3n ber

Seit, üon ber mir reben, finb ba$ unter bänifcrjer §errfcr)aft ftetjenbe SReöal,

bie SBifdjofSftabt Sorüat, unb Dtiga, bk Ütefibenj be£ (Srgbtfc^of^ unb be§ Drben3=

meifter§, bie einzig Ijeroorragenben Stäbte. 2lußer i^nen mären nur nod)

bie größeren 9Tnfieblungen 51t ermähnen, meiere fiefj an bk Drben^burgeu in

Bernau unb Sßenben unb an ben Som in §apfaf fdjloffen, obgteid) ntct)t §u

be^meifeln ift, ba% and) bie übrigen Drben3burgen ein ^afelmer! fdjüfcten, ba$

ftcf) eng an iljre fcfjirmenben Stauern fdjmiegte. Sebenbigeg, ftäbtifd^eS Seben

aber jmlfirte bamal3 nur in ben bret erstgenannten Orten, bie jugtetet) bie

äRittefyunfte be3 rafet) aufblüljenben liötänbifdjen §anbet3 maren.

Sie Stabt fRerjal fct)eint in ber Seit §rt)ifct)en 1227 unb 1228 fid)

gebilbet unb noct) oor Ablauf be3 nädjften 3>af)räef)nte§ ba§> Stabtred)t erhalten

§u fyaben. Sie narjm §uerft ba§ rigifdje Stecfjt an, erhielt aber im Sa^re

1248 buret) ®önig ©riet) ^logpennig ba$ lübifcfje Sftecrjt öerltet)en, fo ba§ ba§>

23erfaffung3leben ber Stabt nad) lübijct)ern SJcufter ficr) entraidelte. %xo% ber

bänifdjen §errjct)aft mar bie (Stabt ganj beutfd) unb ber mofjlgetegene, fixere

§afen vermittelte einen ununterbrochenen Snbrang frifdjen S3Iute§ au3 bem

SJhtttertanbe. ©ine meit au§gebef)nte Stabtmarf unb eine raorjlgeglieberte

Sßerroaltung, fefte Stauern unb fräftiger 23ürgerfinn fieberten ber Stabt ein

fct)nelTe^ 2lufblühen, roäfyrenb bie 3u9e^örig!ett jum bänifdjen (Btaatt fte oon

ben SSirren fernhielt, meiere ba$ übrige Siolanb gegen (£nbe be§ 13. unb §u

Anfang be3 14. 3af)rljunbert§ eine fernere ®rifi3 burdjmacrjen ließen.

Sortoat al£ beutferje ^tabt ift raof)! erft oon bem Slnfang ber breißiger

3afyre 51t batiren. Sichere Angaben fehlen unb erft 1248 tritt un§ ein

ftäbtifdjer $ogt §einrid) entgegen. Sagegen lann feinem S^eifel unterliegen,

baß bie Stabt al3 Si(3 eine§ 23ifd)of§ unb al» roidjtigfter §anbet3üla| an ber

großen Straße nad) Pe3fau l)in fid) rafdj entmicfelte.

3mmerf)in fönneu bie beiben erftgenannten Stäbte an innerer ®raft ficr)

nidjt mit fRiga Dergleichen, ba§ ifynen in allen Singen um ein 99reufcr)enalter

DorauS mar unb redjt eigeutlid) bie §auDtftabt unb ben äftittetpunft ber

Kolonie bitbete. Sßäljrenb 9fte0al unb Sorpat bitret) iljre Stellung tneljr in

ben SRafjmen einer ^roDinjiatentroicfefung geroiefen maren, mürbe fRiga in allen

entfdjeibenben gragen in 9Jcitleibenfd)aft gebogen unb fam f)ier ba§ bürger=

lief) ftäbtifct)e ©emußtfein am fdjärffteu jum 5(u§brncf. Surd^ Urfuube 00m
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1. SDecember 1225 üertiel) ®atfer griebrid) II. bem $i]"d)of albert ba3 Stecht,

feiner Metropole ba3 ©tabtred)t ^u erteilen nnb unter feiner, fo mie be§

ßegaten 28ilt)etm öon SDcobena förbernber 2t)ätigfeit rourbe barnad) tüte er-

mätmt im Saufe be§ folgenben SoljreS ba§ gotf/tänbifd)e üted^t in Sftiga §ur

(Geltung gebraut, bie ©tabtmarf befinitiö gerietet nnb ber fRatt) eingefettf.

2ll§ erfte Söürgermeifter treten un§ %t). öon Söereraid) nnb Sodann öon £>orn*

l)itfen entgegen. Sanbe^err mar ber 23tfd)of, ber feine 9tefiben§ in ber ©tobt

rjatte nnb feine §ol)eit3red)te in raettliajen nnb geifttidjen fingen §ur (Geltung

braute, oljue besiegen mit ber ©tobt fclbft in 28iberja£ ju geraten. 2)er Drben,

beffen 9Jceifter bamat3 ebenfalls in fRiga feinen @i£ Ijatte, übte aber aud}

feinerfeitä einen (Sinftuß au3, ber u. %.

§ur $eit be£ ©djmertbrüberorbenä bariu

feilten 21u§brud faub, ba$ bie Drben§=-

brüber a(§ edjte Bürger 9tiga'3 galten nnb

§mei au3 it)rer ÜÜcitte ba3 SRedjt Ratten, im

rigaer 9tatl) §u fitjen. $)ie ©t. 3ürgen§*

bürg, bie IReftbeit^ be£ 9Jceifter§, lag inner*

l)alb ber ftäbtifd)en SJcauern nnb bie (Stellung

be3 2Retfter3 als oberften SBefc^abcrg ber

$rieg3mad)t be§ SanbeS braute e§ mit ftcrj,

baß bei ben Heerfahrten miber bie Reiben

bie Bürger fid) il)m unterorbnen mußten.

2öir roiffen nidt)t mit ©idjerfyeit , mie bie

3Serl)ältniffe ficf) gematteten, feit ber ©eutfcfje

Drben in Stölanb an bie Stelle ber ©d)roert=

brüber trat. 5)od) meifen einzelne 5tn§eid)en

barauf t)in, ba$ bie für ben Drben maß-

gebenben militairifdjen $efid)t»puufte bem

ftetig an Umfang §unel)menben ©anbei ber

reiben ©tobt läftig mürben, ©oju fam

baZ ©etbftgefüt)! ber ©tobt, bie fid) bemußt

mar, an ber Eroberung nnb Söeljauptuug

SiülaubS roefentlid) mitgemirft §n pöbelt, uub

ber burd) eine ©ntfctjeibung bei Segoten

SSil^elm t>om 11. 9fyril 1226 ein ©rittet ber fünftigeu ©rroerbungen an

Sanb §ugefid)ert mürbe. SBirftid) ift ifjr auct) im %aljxt 1231 in bk §onb

il)rer Sftatt)3t)erren je ein drittel öon Defel, ®urtanb nnb ©emgallen öer*

liefen morben. Slber nur fur^e 3e^ konnte fie biefe ©tellung behaupten,

tt)eit3 otme jebe @ntfd)äbiguug, Ü)tii§> gegen bie 33elel)nung einzelner Bürger

mit großen (Gütern mußte fie nod) im 3>aljre üor ber ungtüdtidien ©c^lad)t,

bie bem ©dnuertbrüberorben ein (Snbe bereitete, ouf ifyre £et)en oeqidjten.

ßieß 9tiga feine 5lnft>rüdje auct) mehrere sJJceufd)eualter t)inburct) nid)t fallen,

t)ou prattifdjer SBebeutuug lonuten fie nid)t mebr merben. 2Bol)l aber mußte

9)iajefiät3[iegel toon grtebü^ »ort $afel<

toxpi, 93
1
fd> o f toon £)or:pat.

3m gelbe ber $8tjcf)of auf einer (Sonfole

fteljenb, in ber ßinfen ben ®rummftab, in

t>er SRerfjtert ba§ ^reuj. Umfcfirift: FRI-

DERICVS DEI GRA(Gracia) TARBATEN-
SIS EPC : (Episcopus). 95on einer Urfunbe

üom 15. ©ecember 1284. XoW\d)e Satnm^

hing. Driginalgrö&e.
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bie (Stellung SRiga'3 gcfä^rbct erfdjeinen, fobatb Drben unb (Sr^bifclmf an-

einanberfamen. S lt Sei*en Gilbert ©uerbeer» !am ber lang oertjattene

Ötegenjafc ämifdjen ben beiben $ormäd)ten Siotaubä 511m 9tu3brudj. 9fcäd)ft

ber Stellung, roelcfje ber @r§btfd)of at3 Dbert)irte ben 33ifcf)öfen unb bem

Drben gegenüber einnahm, lag auct), abgefefyen oon feinem 3Sert)ättni§ §u

fRiga, eine fe^r beträchtliche reale 'fllafyt in feinen §änben. (Sin frtegSfunbiger

2tbet batte 2et)en oon it)m in §änbcn unb ein ®ranj ftatttict)er Burgen fd)ü|te

feine SBefifcungen. 3n Siütanb gehörten ifjrn au§fd)tief3lid) : treiben, Senne=

marbeu, Uejfütl, Üronueburg, Dat)ten, ®ird)t)otm, ®ofent)ufen, ©eäroegen, Suban,

öa^u bie £htrg (Sterbe mit all' itiren Depenbentien unb enbticfj in ©entgalten

:

Uppemete, Sotoroe unb (Setburg. Da^u lauten bie geifttictjen SBaffen be»

unterbietet unb ber ©jcommunteatton. 9cur in äufjerfter Dobe»gefat)r mar

e§ geftattet, einen Oom @rjbifd)of (Gebannten freijufprechen unb mer ben Sterten

ber er^bifct)öf(ict)en ßirdje §u nat)e trat ober gar Üjren SBefijjftaub fctjmäterte,

foßte nad) breimatiger @rmal)itung alt' feiner SBürben oertuftig gefyen unb

bem ®ird)enbanue oerfatlen.

Sitten biefen Söeftimmungen ift aber ber Sufa fe
angehängt „unbefdjabet

ber SRedjte unferer geliebten ©öfjite be£ SCReifter^ unb ber trüber üom

Deutfcrjen Orben."

9Der unoerföbnlidje ®egenfai3 jroifdjen Drben unb @r§bifd)of tag nun

barin, bajs beibe nad) ber §errfd)aft über ganj Siütanb ftrebteu. Daf? e3

feinem Zfytilt getaug, be§ SInbern £>err §u merben, ift ba$ Sßerljängnifj be§

tiotänbifcfjen 9Jcittetatter§.

SBir tonnen tjier bie erften ©tabien be3 ®ampfe§ anrifdjen Drben unb

($r§bifct)of nierjt oerfotgen. 9Qcet)rfad) ift oon (Seiten be3 Drbeu§ eine 2ht§*

gteidjung ber Differenzen angeftrebt roorben. Da«B ©cfjtimmfte mar, baf3 ber

Gn^btfcrjof bie ^fticfjt ber &reu<#rebigt täffig betrieb, obgteid) fie gerabe bamatä

nad) ben großen SBertuften be3 Drbett§ ganj befohber§ geboten mar. Der

Drben marf itmt fogar oor, bajs er gegen Solang oon (Mbfummen $itger

oon itjrem ®etübbe gegen bie Ungläubigen löfe. Der Drben rächte fiel) buret)

rüdficfjt*tofe (Singriffe in bie SBefxtgniffe ber ®eiftticfjfeit, bie it)rerfeit§ mit bem

Joanne antmortete. 2113 ber sßapft biefem OTgbraud) ber btjct)öf£icr)eti (bemalt

burd) ba£ Verbot, (^lieber be§ Deutfctjen DrbenS ot)ne päpfttidtje ®enet)migung

mit Söann ober unterbiet §u belegen, (Sinljatt §u ttutn t>erfucr)te, mürben bit

Söäder unb SJfritter be§ Drben3 gebannt unb bie mit ilmen umgefjenbeu Drben§*

brüber oerfielen bann tro| be§ päpfttietjen 33erbote3 ebenfalls bem 53ann. @§

loar eine SOcagregel, raie fie fcl)on in früherer Seit gegen bie Sluguiaceufer in

2lnroenbung gebracht morben mar unb eine Slbfc^rift ber §um ©d^uj ber

Slugniacenfer erlaffenen SButte mu^te benn auc^ in Siolaub @r§bifd)of unb

33ifd)öfe §nr Ütube meifen. (Sbenfo mirlung»lo§ blieb eine gegen ben Drben

in 9tom anhängig gemachte £lage. Der Drben fanb SBertbeibiger, bereu

©laubroürbigfeit fid) nicr)t anfechten lieg unb fo ging bie ®efat)r an i()m

üorüber.

®cf)icmann, ©efitiictjtc SRuelanbö :c. II. 5
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9cun rjatte allerbingS ber Drben fiel) in feinem Söeftanbe nidjt jutn $or-

tfyeil öeränbert. $)ie großen Sßerlufte, bie er im Kampfe gegen bie Ungläubigen

erlitten r)atte, oeranlaßten ben ^ßapft ein ^rioileg 51t erteilen, ba§, mie richtig

bemerft morben ift — bie Sittliche it be3 DrbenS untergraben mußte. Qeber

Gebannte lonnte burd} Eintritt in ben Drben be3 23aune§ lebig merben, mer

oor bem (Eintritt in ben Drben fRaub
r

Söranb ober ^önd^er getrieben ^atte,

bnrfte burcrj bie ^riefterbrüber abfolbirt merben; mer burcrj (Simonie £)rben§*

brnber gemorben mar, erlitt feine anbere (Strafe, ai§> ba$ man ifm in ben

£)rben3öerfammlungen ben unterften $lai3 einnehmen ließ. SSenn all' biefe

2)inge juuäcrjft nur für ben preußifefjen Xt)etl be§ Drben§ galten, fo liaben

fie bocf) oljne 3^üe^fe^ ait^) ™ Siolanb, ba§> §n ©uerbeer in üiel näherer 33e*

gielmng ftanb, eine bebeutfame SRoIle gezielt, ^erruürfntffe unb oorüber*

geljenbe Vereinigungen löfen einanber in btn erften 3al)ren be3 (Sr^bifdmfg

ununterbrochen ao, big e§ im Qaljre 1268 §u einer ®ataftropl)e !am, bie ein

eigentl)ümlid)e3 Scfjlagtidjt auf bie big in§ Unlexbtict)e gefteigerte Spannung

§mifd)en beiben Parteien mirft. Otto oon Sutterberg mar bamalS SJteifter

in Siblanb, ein milber, t>erför)nlid)er §err, ben bie tiölänbifctje SReimerjromf

einen „suneman/' b. b,. einen griebensftifter nennt, eiltet) au§ ben oon ilmt

erhaltenen Urfunben atlmtt biefer ®eift unb bod) mürbe gerabe btefer 9Jcann

gu einer unerhörten (Stetoaltmaßregel gegen (Sh^bifcrjof Gilbert betoogeu.

S£er gufammenljang, ber mol)t nie gan§ aufjuüärenbeu Angelegenheit fdjeint

nun folgenber gemefen §u fein. (£3 mar nid)t£ Ungeroölmlid)e§ , ba$ menn

ein 35ifd)of au§ irgenb meldjem ®runbe feinem Stift nidjt borfteljen fonnte,

er geitmeilig bem Drben£meifter bie roeltücfje Vermaltung be§fetbeu übertrug,

©r^bifdjof Albert fdjeint nun ben $lan gefaßt §u fyaben, einem auswärtigen

Surften unter bem Vormanbe §eitmeiliger Vertretung eine bauernbe Sdmjj=

berrfd)aft ju übertragen, um auf btefem SSege bem Drben einen meljr al3

ebenbürtigen (Gegner 51t fcrjaffen. (Sr maubte fiel) an ben Sofyn jene§ §einrid)

oon Seherin, ber cinft ben ®önig Sßalbemar gefangen genommen t)atte, an

ben (trafen Öktn^e!. 2öir miffen nidjt eben oiel oon ilmt. @r galt für

einen tapferen bitter, ber an feinem fleinen §ofe bie 2)id)tfuuft ferjagte unb

pflegte, in feinen rriegerifdjen Unternehmungen bisher aber nicfjt glüdlicf) ge*

mefen mar. %m Qaljre 1267 finben mir itm in fRiga unb am 21. 3)ecember

be3 %afyxt§> ernannte ber @rjbifd)of auf Anraten feinet Kapitels eben jenen

(^un^el §um Vermefer, Vertljeibiger unb 33eratl)er be3 @r§ftift§ mit all' feinen

Sanben, Sd)löffern, Seuteu unb Vafallen unb §um Sd)irml)errn miber bie

Barbaren unb jebeu anberu feinblidjen Anbrang. ®er ($raf folle nur oer*

pftidjtet fein, bem (Sr^bifdjof eine jäfyrlidje Summe (Selbes au^u^aljlen, im

Uebrigeu über hk ©inlüufte be§ (Sr§ftifte§ nad) feinem (Srmeffen 511m heften

ber ^irc^e oerfügen.

9Jcan lann ba§> Unerhörte biefeS Vertraget gar nic^t ftar! genug betonen,

^er @r^bifd)of begiebt fiel) in bemfelben förmlicl) feiner ganzen meltlic^en

(bemalt, ol)ne irgenb Garantien §u l)aben, ha^ ber Scl)irml)err bie il)m ^)ier
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in ben Sdpofj getuorfene 99^ac^t §um Söcftcn be§ (5r§fttft3 unb nid)t etma

511m eigenen 9cui3 unb grommen ausbeuten raerbe.

Sine Stellung, mie (Junget fie erhielt, märe ba$ $ki aller SBünfdje be3

Crben3 gemefen, aber gegen ir)n gerabe mar bie Spitje biefes SSergIeict)e§

gerietet. Unter ben „anberen geinben" finb nur bie Crbensbrüber 5U tier*

fielen unb um if)uen 51t fdjaben, mar bem (Sirgbifcrjof eben jebe§ Mittel rectjt.

3um $lucf freuten Jidj allerlei ©inberniffe ben planen Suerbeer» in ben

2öeg. ®ie Ueberfiebetnng (Sunjete tiefe fiel) nictjt gteict) beroerfftelligen , auct)

mar man §ur Uebergeugung gefommen, haft ber ®raf ©idjertjetten für bie

^ftüdgabe be» (ä-rjftiftö ftetten muffe unb bie lonute er nicfjt fo rafd), aU

mot)( beiben £t)etfen ermünfdjt gemefen märe, befctjaffen. UebrigenS fct)ien

bie Stngetegenkit §unäct)ft nocf) nid)t ju brängen. Ter SOceifter batte erft

(fttgfö$ einen Mergle ict) mit bem Ch^bifcrjof gefStoffen unb mar gerabe bamat§

junt Kampfe miber bie Muffen in» gelb gebogen.

5113 er jebotf) im £>erbft 126S nacfj 9tiga §itrücf=

febrte, fdjeint er tro| aller §eimüd)feit 001t jenem

Vertrage 9cad)rid)t erhalten §u t)aben. £a märe jebe

Verzögerung ein unüer^ei^üc^er gelter gemefen; nur

rafdjee §aubc(n fonnte bie ®efar)r beseitigen. Unb

SOceifter Ctto rjanbefte.

&em (Jrgbifcrjof öööig nuermartet brangen Drben§=

ritter plötjlid) in bie inmitten be3 erjbifctjöfticfjen §ofe3

51t Sftiga gelegene 9)cid)ae(iscapetle unb entführten ben

überrafdjten ^rätaten juuädjft in htn 3ürgen§t)of.

Von fjter mürbe er nacfj fur§er 9Jcittag»raft über

Segemotb nad) Sdjlofj SBenbcn gebracht. SJcan t)atte

bem (^rjbifcfjof einen ÜDcantet umgemorfen unb öon

nur §mei Gittern geleitet, mufete er — oott bitterer

Ötebaufen — heu ferneren fRitt jurücflegen. SDrit

itmt mürbe ber Tompropft 3°ftann öon S5e^te unb

ein Tomrierr, ber fpätcr im Ökfängniffe ftarb, auf=

gehoben.

8ct)on fet)r balb barauf ftnben mir ben (Sr^

bija^of mieber in IRiga. Von (Junget mar meiter

utdjt bie 9tebe unb mit bem Drben biett Gilbert Suerbeer fortan fein fäuber*

ürf) grieben. SSie eine 5tu<?gteid)ung ftattfaub unb burd) meiere bittet ber

gemife tief erbitterte ^rätat üon aden Dtecriminatioueu abgehalten mürbe, ift

unS nidjt überliefert raorbeu.

3mei %at)xt nad) biefen öreigntffen ftarb 9)ceifter Dtto ben ^etbeutob

auf bem 2d)tadj)tfelbe. SOZtt feinem 9cad)fotger , SD^eifter SSatter, lebte Gilbert

in guter @intract)t. Dcacfj Vemättiguug ber (Semgatten beftimmten fie in

®emeinfd)aft bie $ftict)ten ber 9ceuuntermorfeneu unb in einer noct) erhaltenen

Urfunbe nennt SSatter ben ßr^bifa^of „unfern ebrmürbigen Vater unb §erren."

Biege! fer (iomturä ju

2Öcnben.

3m gelbe bie ^eilige Sat^orina,

gefrönt, in ganzer ^yigur , in

ber 9ted)ten eine ^alme, in ber

£infen ein Söucf). Umfcf)rifr

:

S(igillum) COMMENDATOBIS
D(ej WEXDA f. « n einer Ur=

funbe oom 27. Ulitguft 1271 in

ber öfrenttidjen SiDIiot^ef §u

gt.^eteretnrg. Criginalgröße.

Ioü'id)C Sammlung.
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(£§ ift ba§ aber ba3 tetjte 9Jcat, bajg ber Drben ben (Sh^bifdjof feinen §erren

nennt. ©ine Urfunbe, in toetrfjer ber 9Jceifter einen ähnfdjen bem ©r^bifcrjof

nnb ber <5tabt fRiga aufgebrochenen Streit fdjlidjtet unb in toeldjer Gilbert

Suerbeer feit mefjr afö jloanjig Qatjren mieber atö Segat be§ päpftfidjen

Stuhles geidmet, ift bie letzte oon ifjm erhaltene 9cad)rid)t. @nbe 1272 ober

Anfang 1273 ftarb ber erfte e^bifdjof SRiga'S. Unter bem £od)altar ber

®omfircr)e fyat er bie le&te fRul)e[tatt gefunbeu.

(Seine beiben näd)ften 9cadt)foIger im ©rjftift tjabeu leiblich griebeu ge*

galten, unter bem oierten ©rgbifdjof aber, Qobann III. (trafen t>on Scrjmerin,

ber im galjre 1295 geloäljlt

mürbe, entbrannte ber ®ampf

auf» -Jceue. $ort)er finb jebod)

nodt) §mei ©reigniffe §u ber*

§etdjnen, metdje bie (£ntmide=

tung ber SDinge mefentlid) be-

bingt tjabeu. 51m 23. Dcoöember

1274 lieg fidj ber Drben burefj

Völlig fRubolf Oon §ab§6nrg

bie §anbl)abuug ber mettlidjen

®erid)t§barfeit in ber Stabt

9tiga übertragen. £>a ber Drben

gerabe bamal§ burdt) ben ®rieg

mit ßittauen in (Spannung ge-

galten mürbe, mürbe anfängt

tidt) oon biefer prtneiptett fyod)*

bebeutfamen SBefttmmung in ber

*ßrarj§ feinerlei 9coti§ genom*

men; bie ©r^bifdtjöfe fuhren

fort, nadt) mie üor it)re §ot)eit§-

reajte über SRiga auszuüben.

2)od) fdjeint bie Stabt gegen

ben S3efe§t be§ ®önig§ an ben

Sßapft appelürt §u fyaben, ba

mir nodt) 1292 einen ©nnbicu»

Sftiga'ä am pöpftlidjeu föofe fin=

ben. Sßielletdfjt gehört e£ and]

in biefen 3ufammeit()aug , oa6

^meiteuy am 8. September 1282

fRiga bem SBunbe ber |>anfeaten

beitrat. £>ie gugefyörigfett §u ber mächtigen ®euoffeufd)aft ber Dftfeeftäbte

fonnte in «Seiten ber 9cotf) einen mirffamen Üiücft)alt bieten, ginben mir

bod), baft gleich nadfj Sluäbrudf) be§ Kampfes ein $erid)t au üühed ber erfte

(Schritt ber gefäfyrbeten rigifajeu SBürgergemeinbe ift.

9Raj;ejlättjiegeI beä SRigaer drjbif*of« Johann II.

toon 23ccf)tcn.

3n bem getouteten, mit fRüfetten ornamentirten gelbe fi£t

ber ©räbifdjof auf einem mit SBracfenföpfen tier^ierten X^rone,

roelrfjer mit einem gemuteten unb mit ©ternen berjierten

Steppictje überbeeft ift; in ber £infen tjält er ben ßrummftab,

bie 3fted)te ift §um ©egen erhoben. Umfdjrift: IOIT(anii)ES

DEI GEA(tia) S(an)C(t)E RIGEN(sis) ECCI/(es)EE AECHIE-
P(iscopu)S TERCIVS f. SIbbrucf in rotfjem SBacfiä in grüner

2Bad)»fd)ate an einer Urfunbe üom 5. gebruar 1294 in ber

öffentlichen Söibtiottjef ju Petersburg. Originalgröße.
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£er äußere 2Intaß beg fcrjon längft oorbereiteteu Uutjeitg aber mar

ber fotgenbe.

©qbifdjof goljann III. Ijatte fid) im ga^re 1297 bag Schienbein gebrochen

unb, um ärätlidje £ütfe ju finben, eine fRetje nad) glanbern unternommen.

2Sät)renb feiner 2(bmefenljeit übertrug er bie SSermattung ber ergbifctjöflidtjen

(Gebiete bem Vicemeifter be«5 SDeutfdjen Drbeng in Siolanb, SBruno, mälirenb

bie ©tabt 9tiga inättrifdjen burd) $ogt nnb SRatt) regiert merben follte. $)er

mobt nidjt ben üotleu £t)atbeftanb miebergebenbe 23erid)t SRiga'g erjagt nun,

bafc bie ©tabt, um ein Vollmer! gegen ben oft fet)r gefäl)rtid)en ©iggang ber

3)üna ju errieten, ju größerer SBequemüdjfeit bei tofuljt be§ ^Baumaterial

eine SBrüde über ben Sftigebad) gefdjlagen ijatte, meldje ber §augcomtur oon

9tiga in ber 5lbfid)t, ben SBau §u öernidjteu, arg behäbigen ließ. Sine Klage

beg $iatf)$ beim SBicemeifter ljatte nur jitr gotge, baß biefer alle greitjeiten

nnb ®ered)tfame jurücfnaljm, meiere ber ©tabt auf Drbenggebiet §uftanbeu,

nnb anfuubtgte, er merbe alle» (£igentt)um ber ©tabt, bag feine Straßen nnb

Qanbt paffire, fo lange mit 23efd)tag belegen, big bie Sörüde mieber gan§ ab*

getragen fei. ®efdjet)e eg nid)t, fo motte er felbft bie SBrücfe abbrechen nnb

foüte ber gan§e Crbeu barüber ju ®runbe geljen. 9cur mit SD^iir)e mürbe ein

©tittftaub big jum 15. guni oereinbart. 9lafy Ablauf biefer grift aber öer*

ftärfte ber Orbeu feine SBefafcuug auf bem ©t. gürgengtjof big auf 500 SJcann,

©teilte nnb anbereg Kriegsmaterial mürben herbeigeführt uub neue Söefeftigungen

gegen bie ©tabt errietet. 93alb famen aud) trot) einer abermaligen ®efanbt*

fdjaft au ben SSicemeifter bie geinbfeligfeiten §um Slugbrud). 9cadj anfänglichen

Vorteilen beg Drbeng gelang eg fdjließlidj ber (BtaU
r

fidt) beg 3ürgengt)ofeg

$u bemächtigen, aber aud) fie felbft mar fdjmer geferjäbigt morbeu. Sßäljrenb

be3 Kampfe» brad) am 20. guli gener aug unb ber größte Xbeit Ütiga'g

brannte in einer fdjrecflidjen 9cad)t nteber. S)a enbtid) fdjieu mit ber 9tüd!ebr

beg ©r^bifc^ofg §ütfe ju fommen unb mirftid) gelaug eg itnn, erft einen ©tili*

ftanb big §um 29. ©eptember §u üereinbaren nnb barnad) ju erreichen, baß

man ifm jum ©djiebgridjter in ber üorliegenben ©treitfadje mä()lte. 9Jcit

§in§U5iebung beg 23ifd)ofg Konrab öon Defel, bt§> 2Xbteg .oon Süuamünbe,

fomie ber kröpfte öon Ütiga nnb £orüat unb ^elegirtcr beg Crbeng mie

ber ©tabt erfannte er nad) laugen uub fdjmierigen Sßerljaubluugen ba()in,

ba$ 9liga bie jerftörte 53rüde mieber aufrichten bürfe, bagegeu neue 9Jcü()(en

unb gifd)mef)ren in ^utaf* u^ anberg, alg mit (Sinmitliguug beg ^}om=

fapitelg unb beg Orbeng errieten folle.

Xer fern ber grage, ber 51nftorud) beg Drbeng auf eine ajcit^errfdjaft

in ber ©tabt, mar gar uidtjt berührt morbeu, oline Sweifd aber t)at ber Drbeu

in ber nädjftfolgenben 3e^ Vorbereitungen getroffen, um uidtjt nur in Sftiga,

fonbern in gan§ Siülanb eine Ijerrfdjenbe ©teüung ju geminneu. SStr erfahren,

ba$ eg il)m gelaug, in Cefcl ben ®ompro^»ft für fidj ju geminneu unb ba$

eg in fftiga große Erbitterung erregte, ba^ er fiel) aud) mit §anbelggefd)äften

in großem ©til ju befaffen begann, ^iefe unb anbere SJinge — üielleia^t
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ber Sßerfud), bie raelttidje ®erid)t»barfeit in fRiga an fid) §n retten — Steigerten

ben gegenseitigen £>aJ3 fo feljr, bag eine neue föataftropfie unüermeibtid) mar.

2)ie3mal fdjeint SRiga ber angreifenbe £fyeil gemefen ju fein, gn ber 9cadjt

auf ©t. 9)cid)aeli3 ftedten bie Bürger ben SOcarftall be* OrbenS in SBraub,

üerljeerten unb gerftörten feine ber &tabt §unäd)ft gelegenen Söefitmngeu unb

riffen an bent baranf folgenben Sage ben gürgen3l)of nebft ber DrbenSnrdjje

nieber. ga, aU roollten fie jebe Sßerföfmuug uumöglid) machen, nahmen fie

ben §au3comtur unb fed^ig Vorüber gefangen unb liefen fie fämmtlid) in

SRiga enthaupten.

£>er unerhörte greüel fyattt einen milbeu SBruberfrieg 51t $ofge. 3Me

©enbboteu ber §anfeaten üermod)teu ben lobenbeu SBranb nidjt §u füllen,

ber ©rjbifdjof unb bie SBifdjöfe öou Oefel unb 2)orpat fdjloffeu ein SBünbnife

mit SRiga unb §ugleid) mit 2)önemarf, ba$ gegen Abtretung üon 8emgallen

unb ^meier anftof$euben Sanbfdjafteu fid) üerpflid)tete , mit feiner eftlänbifdjeu

®rieg§mad)t ben bebräugten Prälaten unb ber ©tabt ju §ülfe 51t eilen. 2lber

ber @rjbifd)of mürbe üom Drben in blutiger @d)lad)t befiegt, ber 23ifd)of öon

5)otpat fagte fid) barauf üom Söüubniß lo§ unb bie bäuifdje £nilfe traf nid)t

ein. @o mar bie ©tabt auf itjre eigenen SJcarfjtmittel augeraiefen unb tt)re

Sage mürbe um fo beben!lid)er , al3 e3 ben £)rben§brübern gelang, fidj ber

erjbifdjöflidjen ©tijlöffer Xreiben unb ^oreulmfen nt bemächtigen unb ben

(5r§bifd)of felbft gefangen §u nehmen. 9Jcan bradjte ifyn nad) gelint, mo er

in ftrenger §aft gehalten mürbe. S)a^u mürben tu näajfter 9cäl)e SRiga'S neue

SBefeftiguugen errietet unb burd) (Sperrung ber ^iina ber SBerfudj gemadjt,

bie ©tabt gan§ üom Speere abntfdmeiben. «Sie follte ausgehungert merben.

gn biefer Sftotlj, öon £aJ3 unb üom triebe ber ©elbfterijaltung geleitet,

fdjlofj ^Riga ein SBiinbnifj mit ben gefäi)rlid)ften geinbeu be§ Drben3, ben

Sittauern, ah. TOe3 ma§ SSaffen tragen fonnte, rüftete in ber (&taU, ba*

öom Drben §ur SBeroältigung berfelbeu erbaute 9ceuermüf)len mürbe jerftört

unb aU um ^ßfingften 1298 ein littanifd)e§ §eer §um (£utfa| anlaugte, ntct)t

nur bie 23etagerung3linie be3 OrbenS burdjbrodjen, fonbern nod) U§> uadj

£arfu§ l)iuanf ba§ DrbenSgebiet üerljeert. ®ie alten geinbe Siülanb» ftanbeu

im Öunbe mit SRiga, ba§ ifmeu fo oft entgegengetreten mar! SDiefe Xl)atfad)e

allein genügt, um bie $Rüdfid)t§lofigfeit ber befteljenben ^egenfä^e §11 §eic^nen.

%l§> ber Drben fid) ben mit teilte belabenen @d)aaren ber SRigenfer unb

Sittauer entgegenmarf , erlitt er eine 9Heberlage, in ber aud) 9)ceifter ^öruuo

fiel. @rft als £)ütfe a\i§> ^reu^en fam, gelang e» in einer §meiteu ©d)lad)t

am 29. guni, bie &taDt mit il)ren l)etbnifct;en SSerbünbeten ju fdjlageu unb

le^tere bi§ über bie (^ren^en be§ SanbeS l)inau3 §u öerfolgen. ^Riga geriete)

je|t in bie äufeerfte S3ebräugut§. ($3 ift ba§> SSerbienft ber §anfeateu, tro^

biefer fc^mierigen ^ßerl)ältuiffe auf einem Xage nt 2iihed, ben Orbeu unb

©tabt befdjidten, eine Söaffenrufye bis §um 6. £ecember 1299 ^ur 5(nna^me

gebracht 31t l)aben. (S51eid)5eitig griff ^apft 33onifa§ ein unb feine fd^arfeu

(Gebote mögen mit ba§u beigetragen l)aben, ba$ ber Orben fic^ nt einem SSer^
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gleid) mit bem (Sr^bifd^of fyerbeitieß, ber legerem bie greifyeit miebergab. (Sin

tl)atfäd)lid)er ©tittftaub trat ein, olme ha% jebod) eine (Einigung mit fRiga,

baZ an bem littauifdjen Söünbniffe feftljiett
, ftattgefunbcn Ijätte. (Er§bifd)of

3ol)ann, ber, um feine @act)e perfönlid) §u betreiben, natf) Stalten gebogen

mar, ftarb nod) im ^alire 1300 in 9tom; fein 9?ad)folger Qfarn t)ielt in ben

folgenben 8aljreu ben grteben^uftanb leiblid) aufrecht unb and) beffen yi&fy

folger griebrid) mußte anfänglich ben offenen ®ampf nieber^nljalten. gnjlüifc^cu

Ijatte ber Crben jebod) bie politifdje Sage 51t feinen (fünften ^u roenben ver=

ftanben. (E§ mar ilmt gelungen, ein ®dt)u^ unb Xru|bünbni§ mit btn

SBifdjöfen Von 2)orpat unb Cefel, fomie mit ben bäuifdjeu Sßafallen ab§ufd)tießen,

beffen Spitje fid) nur gegen 9tiga richten tonnte. (Sine für SKiga im (Sanken

günftige ©ntfdjeibung , meldte ber frühere @r^bifdt)of 8)arn im auftrage be3

^Sa^fte^ fällte, genügte feinem Von beiben feilen unb fo beburfte e3 nur

eineg äußeren 5tnftoße3, um bie 3roietrad)t auf» DZeue §u erregen.

9hm mar burdj einen Vertrag, ber nod) auf ba$ ^av]x 1263 jurüdgiug, ba?

Softer 2)üuamünbe verpflichtet, üon feinem (Gebiete ot)ne (Genehmigung be£ Statte»

ber <&tabt SRiga nieber §u verlaufen, nod) fonft Siegenfduften $u Veräußern.

3)ie ben 3u9an9 Sur ®üna betjerrfdjenbe Sage 2)ünamünbe'£ läßt bie Sßidjtigfeit

biefer Söeftimmung fogleid) in bk klugen fallen. 2113 bafyer uad) SSert)anblungen,

bie fetjon 1303 einen vorläufigen Slbfcrjtuß gefuuben Ratten, um Himmelfahrt

be3 3al)re§ 1305 ber Drben ba$ gau§e (Gebiet von SDünamünbe §mifct)eu

femgaller unb treiber 51a einerfeit3 unb bem SJceer anbrerfeit», nebft bem

feften ®lofter für 4000 SQcarl erftanb, fal) barin bie ©tabt eine ®rieg§erflärung

unb and) ber (5rjbifd)of, auf beffen (Grunb unb SBobeu £)ünamüube lag unb

hinter beffen bilden ber Verlauf mit aller §eimlid)leit betrieben morben mar,

fütjtte fid) tief Verle|t. SDie (Erbitterung mud)§, aU ber Drben burd) (Erhebung

©ünatnünbe'S §u einer (Eomturei feine 9ftad)tftellung in einer für bie ©tabt

unb ba$ (Eräbi3tt)um bebrofytidjen SBeife erweiterte.

SBteber rief nun Sftiga bie jBtttauer l)erbei, mieber 50g ber (Erjbifd)of

perfönlid) jum ^apft unb mieber lag gan$ Sivlanb in ®rteg unb gelben.

SUcan fäntpfte in gleicher (Erbitterung mit bem ©djmert unb mit ber geber.

£)enn von bem päpftüdjeu ©tufyle ju 51vignon mußte bie (Entfdjeibung lommeu

unb in enblofen ®tagefd)riften, bie 2Bat)re» mit gatfdjem Vermengen unb e»

ferner machen, ben richtigen Sachverhalt fefeuftellen, fugten bie Parteien fid)

gegenfeitig btn Söoben ftreitig §u machen. 33ei ber fdtjamtofen ®äuftid)feit be»

päpftlid)en §ofe§ medjfette bie ©timmuug an bemfelbeu fortmät)renb. §eute

mürbe vermorfen, tva§ geftern beftimmt mar, ja e3 mürben in einem 2ltt)em

bie miberfprudjvotlften (Entfdjeibungen getroffen, ba t§> im ^ntereffe ber (Eurie

lag, ben §anbel in» (Enblofe ju jerren. (Enbticrj im 3um 1310 ernannte

ber $apfi (Sct)iebgrict)ter , aber jmei meitere ^a^re gingen in§> Sanb, efye ber

päpftlic^e Slubitor granci3cu3 be SO^oliano' in 9tiga eintraf unb jene3 un*

geljeuerlicbe SSert)ör aufteilte, ba§ auf einer ^ergamentrolle von l l
/-2 @ll^u

breite unb 50 ößeu Sänge — trot* be§ fet)lenbeu 51nfauge§ unb (Enbe3 —



72 Stölottb. 5. ®ap. Bewältigung 9ügcT3 buxä) ben Drben.

im Drben£ard)iü §u Königsberg ermatten ift. 3n 230 SHagepunften itmrbe

ba£ Material in parteiifdjfter 3Beife gegen ben Drben jufammengefagt, ben ber

Sfticrjter öon öornfyerein roie einen Söerurttjetlten bel)anbette unb öon bem er

fcrjliefjlid) aud) bte Sftüdgabe $)ünamünbe'3 üerlangte. 2113 nun ber Drben,

ttrie fict) öorau§fel)en lieft, nidjt geljordjte, nntrbe er in aller gorm in ben

£tonn getrau. 9cun ftarb aber $a£ft (Siemens V., e§ folgte eine §rDeijät)rige

Sebi3üacan§, tt)äl)renb melier ber 23ann !anm ^raftifctje Söebeutung gemann;

erft ^apft Socjann XXn. nalnn bit ®elbforberungen, welche bie (£urie in

5lnfaJ3 be» ^roceffeS erfyob, mit frifcrjem (Sifer nrieber anf.

2>er Drben aber r)atte in§nnfd)eu feine potitifd)e unb mititairifd)e Stellung

burd) SBünbniffe mit ben übrigen ©tänben SiölanbS fo fet)r gefräftigt, bafi e£

il)m gelang, unter SBermittelung ber 23ifd)öfe öon 3)orpat unb Defel einen

grieben mit fRtga §u fcrjlieften, bemjufotge bie <Stabt gegen SBiebercrftattung

it)rer alten Sftedjte unb greirjeiteu ficr) öon ber $erbiubung mit ben Sittauern

lo^ufagen üerfpractj. tiefer „eitrige griebe" mürbe burd) ba3 (Singreifen be§

^SapfteS in fcrjümmfter Söeife getrübt. @r befahl ttictjt nur bem DrbenSmeifter,

fein Söünbnift mit ben Söifcrjöfen unb $afallen auf^ulöfen, fonbern gebot ttmt

aud), 2)ünamünbe anzuliefern. (£3 tonnte bem 9Jceifter — bamalS ®erljarb

öon Qorfe — nictjt gtocifct^aft fein, ba$ er o^ne geroiffenlofe ^reiSgebttng

ber ^ntereffen beS DrbenS biefem 23efel)t nidjt nadjfommen bttrfte. ®ie 5ütf*

löfung beS SßünbniffeS bebeutete 3f°^rung , bie SRüdgabe 3)ünamünbe
,

3 —
SBer^icfjt auf bie Gmungenfcrjaften eines §mau§igjäl)rigen Kampfes.

(So nutzte, ba 9tiga je£t fein Söünbnift mit Sittauen tuieber erneuerte,

ber Kampf nodjmalS entbrennen. 2Bir Ijaben biefe 35ert)ältniffe
,

fomeit fte

für bie (Euthridetiutg ber littauifcrjen SMttge in 53etradt)t fommen, eingelienb

fenneu gelernt 1

); ber Drben beantwortete baS rigifd)4ittauifcfje ©inüerftänbitifj

mit einem am 28. 3°liuar 1323 mit 9cott>gorob §u gegenfettiger §ülfe gegen

bie Sittauer abgefdjloffenen eitrigen 33ünbniJ3 unb erreichte babttrd), ba$ ®ebimut

ficf) bereit fanb, am 2. Dctober beSfetben SafyreS mit ben öom ßanbtage ju

(£rmiS an it)n abgefertigten SBoten ber liülänbifdjen (Btänbt ebenfalls einen

grieben ab§ufd)liegeu , melier fomorjl ben ©rgbifa^of unb bk &tabt 9tiga,

als and) ben Drben unb beffen $utrjang umfaßte, daneben aber ht\tanb

aud) baS geheime (Sinöerftänbnifj gttrifdjeu 9tiga unb ßittatten fort, bie er-

bttternben ^roceffe üor ber (£urie nahmen i^reu Verlauf unb ber §u nic^t

geringem Stt)eil burd) §aubel§eiferfud)t lebenbig erhaltene (^egenfa^ gmif^en

&tabt unb Drben fpi^te fid) immer mel)r §u. ^a^u fam bie oermeintlidie

21bfid)t (^ebimin^ §um ©l)riftentl)um überzutreten, bereu ßrfinbung rool)l öon

ben geinben bt§ Drben£ ausging unb §ur 6d)äbigung beweiben in gel)äffigfter

SSeife ausgebeutet nntrbe.

(£nbe 9^oOember 1324 fanb ber erfte Einfall ber Sittaner in ba§> DrbenS*

gebiet ftatt, mentge Monate banad) f^ract) ber (Sr^bifcrjof üon fRiga über ben

1) «gl. 93b. I, ©. 223—230.
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Drben ben Vaun «üb über feine (Gebiete baä unterbiet au£. 9hm mußten

bie geinbfeligfeiten iljren weiteren Verlauf nehmen. 51t§ ber Drben in Sßreufjen

gerabe mit ^oten, Sittauen nnb Ungarn im Ijeftigften Kampfe lag '), glaubten

bie SRigenfer btn 21ugenblicf gekommen, um mieber ju gewinnen, toa§> fic in

fcrjtimmen Sagen Verloren Ratten, gm «Sommer 1328 unternahmen fie §nr

9fcadjt$ett einen Sug gegen 3)ünamünbe nnb oerbrannten ba$ unter ben SDtouern

ber Vurg liegenbe §a!elmer!. ©d)on oorfyer Ratten il)re Voten burdj grofte

Sufagen — ber Drben bet)ait^tete f^äter
, fie fjätten fiel) öerpflictjtet, bie er§*

bifctjöflicfjen ©d)löffer ben Reiben in bie §anb 51t fpielen — (Sebimin be~

mögen, in Siülanb einzufallen.

21n ber @pi|e be§ Drbeng ftanb aber ein tljatträftiger Sttann, Sfteifter

©bertjarb bon äftunljeim. 3U raferjem (£ntfct)luf3 nat)m er fünf ber ®ren§e

«mnäcfyft gelegene ©ctjtöffer gemattfam in Vefitj nnb al§ nun ®ebimin mit

§eere§mad}t an bie ®üna rücfte, fanb er Wt§ bon Drben3brübern rooljt

befejjt. $ie Vürger, bie er zornig jur 9tebe freute, gaben it)m Verpflegung

nnb güfyrer, bk il)n nad) ®arfu§ führten, roo feine Xruppen bom 15. bi§

20. September tjarrteu, um barauf nod) ba§ „t)errücr)e ®ird)fpiel §elmet" —
mie e£ in ber Urftmbe Ijeiftt — §u berr)eeren. Von bort ging t§> nad)

*ßaiftel: „JJn berfelbeu ®ird)en lag ber ®önig ber Ungetreuen mit §roeen

feiner Vrüber über jroei 9^äd)te nnb fütterte feine ^ßferbe. Unb ba§> ift ba§

5lttertäfterltcl)fte , bajs fie bor bem ©acramente ber (£uct)artftte un§är)ltcr)e Vo3=

Reiten berübten, ^elct)e, Vüdjer unb alle Sierratt) ber ^irct)e, foftbare ®la3fenfter

unb fyerrtidje Orgeln §erfd)lugen unb berbarben." Suletjt oerbrannten fie bie

®ird)e unb Rauften barauf in ät)nlict)er Sßetfe in Xarroaft.

9hm t)atte jroar SD^etfter (£bert)arb fein Sttöglidjfteg getl)au, um bem

rücffeljrenben geinbe bie ©pifce §u bieten. (£3 gelaug ifjnt aber in ber @ile

nid)t
f

bie genügenbe Zxn\)pzn%ai)t aufzubringen unb unbel)iubert §og ($ebimin

mit feinem Staube ah. 9cur 500 Sittauer roareu bor §elmet gefallen.

Ueber 9tiga aber Bract) je|t tin furchtbarem Strafgericht herein.

ÜDcit feinem ganjen §eere §og (£bert)arb bon 9Jcunt)eim bor bie ©tabt

unb fdjtofj fie bon allen ©etten t)er ein. @in (Einfall ber Sittauer in ®ur*

tanb, roo fie ba§> £mfelroerf ^Sitten oerbrannten, aber ba§> fefte ©d)tof$ nidjt

nehmen tonnten, bermodjte ben SCRetfter nidjt, bie Belagerung aufzugeben, bk

oolle fed)§ Monate bauerte. £ie -iftott) flieg in ber ©tabt fo t)od), ba% Viele

£unger§ ftarben unb ber äReifter, ber btn Sammer nicljt anfeuert mochte, einen

Drbensbruber oor bie ^Btabt fcr)icfte unb ben armen Seuten fagen lieft, fie

möchten au$ ber ©tabt gießen unb fid6) Vrob l)olen, mo fie e§ finben fönnten.

®a§ gefer^at) p fünf ^alen. @nblic§, am 18. 9Mr§ 1330, mar bie SRot§

fo unerträglich gemorben, ba% ber Sftatl) unb bie angefel)enften Vürger fict)

ber Uebergeugung ntcr)t üerfcr)tte§en fonnten, ba$ nur bie Untermerfung unter

ben Drben übrig bleibe. 3)er mortfül)renbe Vürgermeifter ^eiuric^ 9Jlet)e

1) »gl. 93b. I, ®. 480.
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eröffnete bk ©itmng. „(Sble Ferren uub fürfid)tige üöcänner" — fprad) er —
„oerfammett feib il)r, ©eiftlid6)e imb Sßetttidje, um einanber in bem (£lenb, in

ba§> mir geraden finb, p tröften." SDod) er fonnte nidjt roeiter reben. Tratten

erftidten feine ©timme, unb für t§tt ergriff nnn ber §toeite Bürgermeifter

§einrid) öon geütn ba§> 2Sort: „2Bir ftet)ett l)ier, mie fdjon §einrict) £D^et»e

fagte, in tiefer ^ümmerniß. Me unfere greunbe Ijaben un£ oertaffen. (Staubt

aber barnm nid)t, mir feien nad)läffig gemefen in Betreibung biefe3 ®riege§.

2)em Raufte unb ben (Earbinälen tjaben mir in unferer Xrübfal gefdjrieben

unb fie bemütrjtg um SRatl) uub £mlfe gebeten, ben ©eeftäbten fotoie btn

§erren unb ©täbten im Sanbe rjaben mir mefyr aU einmal unfer Seib geflagt.

SBeber mit SBort uocf) mit ber Xfyat t>at aud) nur einer öon ilmen un§ Xroft

geboten. 21ucr) feljet ifyr, ba$ leiber gar leine £eben£mittel in ber ©tabt finb,

bie Borratl)3t)äufer fielen leer, felbft in ben ^ßrioatfyäufern ift uid)t3 mefyr gu

finben, mie mir nad) genauefter £)urd)fudniug eine3 jebeu §aufe3 un§ über=

§eugt l)abeu. £)ie gau^e ©tabt ju erhalten ift, (Sott fei beffen 3eil9^/ wdjt

metjr übrig benn 3 l
/-2 Soft 3M)1. Biele firtb Oor §unger au§ ber ©tabt

entflogen, üiele 21ubere, lote iljr mißt, geftorben. 3ßa£ enbtict) ba§ ©djlimmfte

ift, e§ ftet)t §u befürchten, ba$ t% in ber @tabt felbft §u offenem Kampfe

lommt unb mir einanber gegenfeitig umbringen. Unb um eud) nict)t^ ju

üerbergen, mir t)aben mel)rfad) öerfud)t, mit bem Sfteifter in Berfyaublung §u

treten, aber nur ba$ (Sine erferjeu, baß un§ fdjließtid) nid)t3 übrig hk\U
f
al3

einen ganj unleibticrjen Bertrag §u fdjließen." darauf befdjtoor er bie 21n=

mefenben nodjmal^, fall§ einer im (Mjeimen £eben£mittel oerftedt l)alte, folle

er fie §um Beften ber ©tabt t)erau§geben. 5113 fid) aber t)erau§ftettte , ba$

burd)au3 garnid)t§ meljr oorfjaubeu fei, richtete 3ot)amt öou gettin unter

Xl)ränen bie grage an fie, ma§ man benn in biefer $Rott) tlmu folle? (Sie

aber auttoorteten , mie e» fdjon früher bie ganje (Semeinbe getrau fyattt: bit

Bürgermeifter mödjten möglidjft balb ein @nbe madjeu, man merbe erfüllen

unb galten, morauf fie fiel) mit bem äfteifter einigten.

gum 3eu9ui6 beffen aber mürbe ein 9cotariat§inftrument über biefe Ber-

t)anbluug aufgenommen uub öon allen 51nmefenbeu unterfdjrieben. Qljm t>er=

banfeu mir btn obigen Beridjt.

©o erfolgte am 20. 9Jcär§ 1330 auf @>nabt unb Ungnabe bie Unter*

merfung ber ©tabt ^Riga unter ben Drben.

• 51m 9Jiül)lgraben trafen Sftatl) unb ©emeinbe ber &tabt mit bem SJceifter

unb ben Brübern be§ Drben§ gufammen. SDie Bürger befahlen unb unter=

gaben fid) unb bie ©tabt (Sott uub ber fyeit. Jungfrau unb ber (Snabe be§

3JJeifter§ unb ber Brüber, mit' all il)ren greiljeiteu uub Gütern, nur Seib

uub Qzhm üorbeljalten.

21m 23. 9ftär§ ftellte bann bie ©tabt bem Drbeu ben fogenannten

„nadeubeu" Brief au3, uub am 30. SKärj formulirte in bem fogenannten

„©üljuebrief" ber IReifter eubgültig feine im Borau» betoilligten gorberungeu.

SDie ©tabt mußte il)m l)itlbigeu. ®em Drbeu mürbe §ur Erbauung eine§
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8d)toffe£ eilt ^tatj in ber ©tobt abgetreten, bie §ätfte aller ®erid)t3gefätle

mürbe il)m jugejprodjen , baä SSünbnift mit ßittauen gelöft imb enbttd) bie

SBerpflidjtuttg übernommen, irjm in $8ertr)eibiguttg nnb Angriff §eere§folge ju

{elften, e£ fei beim gegen beit ©rjbifdjof.

9Int 15. gutit legte SD^etfter ©bertjarb ben (Smnbftetu 511m neuen Drben§=

fd)loJ3, nnb §met %a\)xt fyäter, am 8. SDcai 1332, betätigte ®aifer ßubttug t>on

SBatern bie Unterroerfung^oerträge , mit bem au»brüdttd)eit Bufatje, ba§ beut

Crben bie öotte ßanbeSljoljett über bie ©tabt, bereu Söeroolmer nnb Gebiet

gebühre.

&amtt chatte ber Drben ein lang erftrebte3 3tet erreicht, gelang e3 il)m

nod), bie getftttdjeu §errett — rote in ®urtanb bereit» gefd)et)en mar — ifjrer

meltltcTjen Stellung ^u entfleiben, fo mufjte in ßiütanb bie 9Jcad)t be§ £)rben§

ifyren (Gipfel erreichen.

Secfyftes "Kapitel.

^taatürije^ lüeüen-

Die Seit jeite§ erbitterten ®amöfe§ groifdjen bem Crbett uub üttga ift

baburd) t)on befonberer Sragroette geworben, baft in jenem merjr al* bret§ig=

jäfyrigen Kriege W ftaatürfjeu gormen ßiölanbS §u öotler 2)urd)bÜbung fameu.

SDcan lann ben Verlauf ber tiolänbifdjen ®efd)td)te nidjt öerfteljen, roeuii

man niä)t eine ftare Sßorftetluug üon ben ftänbifcrjeu 5Bert)ättniffen gewonnen

t)at , rote fie anf ®ruttb be§ ßetm§red)t3 fiel) aflmät)tid) entroidetteu. J

) SBtr

muffen babei oor allen fingen einen roefentließen Unterfcfjteb §miftt)ett Siölanb

nnb Xeutfcrjtanb t)erOorf)ebett. (£§ t)at tu ßiolanb, ober roie man root)t fagte

„in ben Siötauben," nie etue unfreie ober aud) nur tjatbfrete beutfdje $8e-

üölferuug gegeben. 9ied)rltd) ftanben biefe tiolänbtfd)eu S^eutfcfjen aber in*

foferu alle eittanber gteid), aU nur bie gätügfeit, SSaffenbieuft 51t leiften, bie

£efm§fäf)igfett bebingte; ber in £eutfd)lanb geforberte 9cad)U)ei3 ber 9tttter=

bürtigfett rourbe tttdjt terlangt, ber met)rl)afte ^Bürger fomtte in gleicher SBetfe

$afall eines ber Sanbeeljerreit werben, roie ber au£ 2)entfd)tattb etngewanberte

bitter ober SJctniftertate.

üftun ift mit überjeugeubeit ®rünbeu nadjgewiefeu worbeu, baf; bie über-

große Qa\)i ber liolänbifdjeit SSafallen 0011 weftfättfdjen gamilien abftammt,

metdje, lote wir roiffett, im 12. uub 13. 3at)rt)uubert in £eutfd)lanb eine rttter*

lid)e ßebeusweife führten, $ie $Bu£t)öwben , SSrafel, Sßarbewid) ober Uerfrttl,

1) Dbgleid) mir in biefer Ueberfid)t Hölänbifdjer ®efd)idjte un§ oller Zitate ent=

galten, muffen mir bod) baZ gan§ öortreffUd)e 23ud) üon (Sari ©d)iHing: „'Sie £et)n=

unb @rbred)ttid)en ©a^ungen be§ 2öalbemar = (£riayfd)en 9?ed)t3/' 9Jätau bei ©teffen=

fjagen s. a. fyerüorfjeben. @§ ift bie befte Arbeit, bie mir auf bem (Gebiete liolänbifdjer

Oied)tögefd)ic^te überhaupt befugen.
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bie Scalen, £al)n, £ubingt)aufen, 9tofen, 3ögt)e, ©djerenbef unb Xiefenf)aufen,

imb toie fie alle fyeijgen, führen it)ren Urfprung auf 2£eftfa(eu gitrücf, mo mir

i£)r ®efd)ted)t in ber (Stellung bifd)öflid)er ÜDtinifteriatität mieberfinben. 2)a§

gnftitut ber SJcinifterialität aber fyat auf tiolänbifd)em Robert nie SBur^et

gefaxt; aaä ben 9cad)fommeu ber meftfätifd)en äftiniftertaten mürben tiolänbifcfje

Sßafattett : in (Sfttanb $afalten be§ ®önig3 üon Dänemark, in Stötaub SBafalten

be3 Drbeu§ ober eine3 ber geifttidjen Ferren be§ Sanbe§.

$n melier gorm bie 23etermung ftattfanb, §eigt ein urfunbtid) erhaltene»

SBeifpiel au3 beut Starre 1385, baZ, meit e£ ofme greifet bie alten ($ebräud)e

miebergiebt, £)ter angezogen derben fann:

§eiine!e ^ßitfeoer, ber t§> oerfättmt l)atte, nad) be3 Sßater3 Dobe fein

£et)n öon bem (£r§bifd)of, feinem §errn, §u mutzen (b. I). um bie $8etet)ituttg

narfjjufucfjen) , muffte auf ®runb eine§ $ergteid)e§ nactjträcjlicf) bie QMelntung

einholen unb tljat e£ in folgenber Sßeife: er legte feinen Hantel, feinen

(Gürtel unb fein Keffer ah, marf fid) mit gebeugten ®nieen oor feinem £>errn,

bem ©rgbifdjof, auf bie @rbc nieber, untermarf fiel) mit Seib unb Seben feiner

©nabe, unb hat mit eljrfurdjtSöolf gefallenen Rauben bemütliig, it)it in Knaben

aufzunehmen. Der (£r§bifd)of nal)m ben oor il)m ®nieenben unb um bie 33e*

tefmuug mit feinen öäterlidjen Gütern 93ittenben in (Knaben auf, unb erteilte

itmt über bie regten öäterücr)en ®üter bmd) Darreichung eine3 ®uffe§ bie

$etel)itung. -ftacfjbem §ennele fobanu aufgeftanbeu , leiftete er feinem §erru,

bem ©r^bifcljDf, mit aufgehobenen gingern ben ilnn öorgefüroerjenen £el)tt§eib.

Se^terer aber lautete bafyin, ba§ ber 23elel)ute oerfprad), „fobatb er ba§u

geefdjet mürbe," treuen unb miltigen Dienft unb StJcaunrecrjt §u tl)itn, nad)

^Pflid)t unb @temot)nl)eit ber 9Jcannfd)aft be§ «Stiftet, ober in anberer älterer

gaffung, „bem §errn fo treu unb t)o!b ju fein, al§> ein 9ttann gegen feinen

§errtt fein fott."

(£3 lommt nun 5llle3 barauf au, fid) eine llare Sßorftelluug baüou #u

madjen, metd)e3 bk öon bem SSafaHen burd) ben £et)n§eib ermorbenen 9ted)te

maren ; ober anber£ formulirt, meiere 9ted)te er auf bem itjtn üom £e(m3l)erru

oerliel)enen ®ruub unb Söoben ausüben burfte. Die 9^ecf)te , meiere bie S5i«

fd)öfe unb in ben Dfyeilungen ber Orbeu bei ber ©innatjme be3 Sanbe§ er*

roarben, mareu ba§> Aufgebot §ur §eere3fotge, ber 5lnfürud) auf bie Seiftuug

gemiffer arbeiten unb bie fogeuannteu teilbaren IRcdjte
f

b. I). ber $in$, ber

Reimte unb bie ®erid)t§barteit. Sßon biefen ift ber ,3™^ ein figfatifdjer

Slnfprud), ber gelutte eine ber föirdje 51t eutridjtenbe Seiftung. Die leimbaren

$izd)tt mürben nun mit bem nad) §alen berechneten ($ruub unb ^öobeu auf

bie SBafaflen übertragen. Wan nnterfcrjieb babei ba§ 5111ob, b. 1). oa§ ur«

fprünglid) unangebaute Sanb, meld)e§ ber SSafall nad) belieben ^u feinem

„<pof" §iefc)en lonnte, unb ba3 §inipflid)tige Sanb ber ©ingeborenen , über

melcljeg ber SSafall bie teilbaren $itd)tt in größerem ober geringerem Um-

fang ausübte.

„Darauf, ba% bie Suri^biltion , ber ging unb $tfy\tt in ber £anb ber
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SSafaHeu bereinigt fütb, beruht bie (Sigenartigfeit be3 liotäubifdjeu äftaun*

le$en§."

®te liolänbifdjen 23ifd)öfe, meldte über feine, ober bodfj nur über eine

fe^r nnbebentenbe frieg£fät)ige äftaunfdjaft geboten, Ratten fidj genötigt gefehlt,

iljre ftaatlidjen §ot)eit^red)te auf bte Sßafallen §u übertragen, benu nur auf

biefem SSege lonnten fie ftd) eine n>etttid)e 9Jcad)t fiebern, bie fid) nun einmal

nid)t entbehren liefe. 2)ie gotge mar, ba§ einmal bie Sßafatleu ju U)ren

£)interfaffeu in ba£ $erf)ättnif3 oon £anbe§t)erreu traten, unb ba$ aubrerfeit§

ber @tanb ber SBafatteu in feiner ($tefammtt)eit ben 53ifd)öfeu an 9Jcad)t tueit

überlegen mar. (Sin ungeheurer Sanbbefitj fam in bie feäubt beftimmter SSafallen-

familieu ; ba^ gefdjal) aber nur in ben (Stiftern, roäfyrenb auf beut (Gebiet be£

Drbeu3 unb befonber» in Kurlanb, beffen 33ifd)of in oötliger TOjängigfett

üom Drben ftanb
1

, ba§> $afatlentl)um nie §ur 2lu3bitbung gelangen tonnte.

$)te ©rflärung biefer Xfyatfadje ift barin §u finben , ba% für ben roel»rl)afteu

Crben bie 91otmenbig!eit nidt)t Oorlag, feine §ot)eit3red)te freizugeben, unb

baf$ er in golge beffen nie größere (Gebiete ou§ ber §anb gegeben §al

2)ie DrbenSleljen maren fo fleht, ba% fie ba§> gunbameut jtt einer WlafyU

entmideluug ber Seeleute tttcf)t boten. 3)er Sßenbepuuft ber Wlafyt be§

$Bafatleutl)um§ aber ift barin §u fet)en, ba$ im 14. 3ab,rl)unbert mät)renb ber

gefdjilberten Kämpfe §mifd^en bem Crben, bem (Sqbifcrjof unb ber ©tabt Sftiga

bie 33ifd)öfe zugeben mußten, bie SSafallen öon fidfj aus ifyre §interfaffen §ur

£aube3üertbeibigung aufriefen.

9ceben ben SSafallen ber 23ifd)öfe Oon Stiga, 2)ortoat unb Cefel fommeu

aber uod) gan§ befonberg in 33etrad)t bie be§ Königs oon SDänemarf in §arrien

unb Sßirlanb. 2)ie Ötenefi» ber ©arrtfet) = SBirlänbifdjeu 3ftitterfd)aft lägt

ftd) nidjt oerftetjen, otme einen (Sinblid in bie rect)t complictrte Ötefdu'djte

be§ bänifdjeu (Sftlanb. SBir erinnern un§, ba$ (Sfttanb feit bem %a$xt 1238

mit ber Krone $)änemarf öereinigt mar. (£§ bilbete feine bänifd)e ^roüinj,

foubern mar ein fetbftänbigeS Territorium, beffen £errfd)er ben Xitel dux

Estoniae, §er§og üon (Jftlanb führte. -ftie traben bie bänifdjen @tefe|e in

©ftlaub (Stellung gehabt, unb unter nafye an jmeitmnbert Warnen efttänbifd)er

©runbbeft^er laffeu fid) nid)t meljr aU jmölf mit einiger @idjerl)eit als bänifcf)

be^eidjnen. Qn ber 9^ett)e ber Sfteüaler 9tat^^erren oollenbS meift in ben

3al)ren bis 1347 l)öd)ftenS ein -^ame auf bie 9ftögtid)feit bänifd)er ^erfuuft.

51n ber ©pitje beS ßanbeS ftanb ein oont Könige ernannter Hauptmann, ber

als Cberrtdjter, oberfter $oli£eifyerr unb als §eerfül)rer im Kriege fungirte.

£ic ^Öe5iet)itngeii ju X)änemarf maren in l)öd)ftem Ö5rabe loder unb fdjon im

Qalire 1259 treten un§ bie föniglidieu SSafallen aU eine gefdjloffene Korporation

(universitas vasallorum per Estoniam constituta) entgegen, meldje balb lanb-

ftänbtfc^e 9ted)te §u erwerben rannte. 2)ie Söirreu, mel^e ba$ bänifd^e ^önig§=

bau^ zerrütteten unb fd)raäd)ten, trugen nid)t uumefentltd^ §ur Kräftigung ber

bau ifdjeu SBafatten bei. Seit bem Xobe König Sßalbemar II. bietet bte bänifct)e

(Mdpcrjte ein äufeerft trübe§ Silb. (Srid) V. mürbe 1250 ermorbet; fein
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Sfadtfotger 21bel 1252 öon ben grtefen erjagen; ©fcrifto^ I. ftarb 1.259

roal)rfcf)einficl) an ®ift ; (Srict) VI., ber al§ 9JMnberjäf)riger ben Stjron beftieg,

mürbe 1286 ermorbet. 2)ann folgte @ric§ VII. 9ftenoeb, beffen fxiegerifdje

Erfolge roefentlicf) bebingt roaren burdj feine ^eicfjttrümer , bie er auf bem

2Bege fernerer ©crjatntng ob,ne Ütücffidjt auf l)erfömmlidje SBorredjte aufzulegen

pflegte. (Sein fdjtimmer Vorüber uub -ftadjfotger (£fyriftopl) rourbe 1326 oom

(trafen ®ertjarb öon 9fteub3bttrg („bem großen ®l)ert") Vertrieben, ber bie

Sßa^l fetue§ 9Jcünbel§ SSalbemar III. öon (Sd)te§roig burd)fe|te uub ftd) §unt

Sßormunb be§ fReicfje^ £)änemarf machte. Unter fotdjen SSert)ä£tniffen natjm

ber Slbel au %Jlaü)t uub Uebermutl) immer

$u, uub nur unter ben brücfenbften 33e=

biugungen fonntc (St)rtfto^>r) Anfang 1330

ben ®öuig3titet roieber erringen. 5113

er aber ben Sßerfud) madjte, ben trafen

@err)arb gu befeitigen, rourbe er am
©anetotrf gefdjlagen, uub aU er 1332

ftarb, roar £)äuemarf nunmel)r ganj oljne

Slönig. ®ie l)offteiufd)en (trafen roaren

tfjatfädjlitf) bie §erren, uub 9teid)3üermefer

(SJraf ®erl)arb.

(§& mar unter biefen Umftänben öon

außerorbenttid)er gefdjtdjtlidjer 33ebeutnng,

baß am 1. Wpxii 1340 «Riefe (Sbbefon

ben großen trafen erfdjtug. £>ie füfme,

uod) t)eute in bänifdjen SBotMiebern ge-

feierte Zfyat bahnte bem Könige 2öalbe=

mar IV. 51tterbag ben 3Beg jum Sprotte

feiner Später. @rft Sßatbemar SItterbag

t)at bann be3 föönigtljum roieber 311 einer

SSatrrfyeit in ©änemarf gemadjt. 51ber roie

mtfäglidj üertoitberte uub üerfommene Q\u

ftäube mußte er übernehmen. ($in l)er=

öorragenber Kenner biefer $eit fdjitbert fte

folgenbermaßen : „23efi|, ®rieg3rul)m unb

9D?acfjt roaren bte einzigen Xriebfebern be»

51bel§. (££ blieb bat)er nidt)t nur bei

fyarter SBebrürfititg ber Untergebenen, bei

®eringfd)ätmug unb 9ttißad)tung alter Sflcd^tc au Gütern unb (Siufünfteit

gegenüber ber ®trct)e uub ben eint)eirnifct)en §erreu — 'Staub uub püuberung

nahmen überl)anb .... nie roar bie Unfid)erl)eit größer geroefeu."

@ine 3ttt<ftt>irfung biefer $ert)ättniffe auf ©fttanb fanb natürlich ftatt.

®ie bänifdjen §attöttente roecrjfelten fo häufig im 2tmt, ba% fte 511 burdj*

greifenbem ©tnfluffe nicfjt gelangen founten. 3n einrmnbcrtunbfieben Sauren

Siegel ber Königin 2ftargaretl)a toon £>äne*

mar!, OTutter (5tirf> ©tipptngä.

Driginatgröfäe.

5m ge^e 9ftaria mit bem ßinbe auf einem

jTfjrone, in ber erhobenen Siechten eine Sitte,

über iljr ein ©tern ; ttor ibr fniet 9ttarga=

retba, &on einem berabfebmebenben ©ngel ge=

frönt. gm Slbfcbnitt eine Sbiergeftatt. Um=
fdjtift: MABGARETA • DEI • GRACIA •

DANORVM • SCLAVORVM • Q'ue) • REGI-
NAt. 2tn einer Urfunbe bom 29- September 1274.

Stocfbolm, 9Jetdj§ard)iö. Xott'jcbe Sammlung.
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werben uns fiebemtnb§roan5ig £)anfctteute genannt; burcrjfdjnittticr) rourbe atfo

bies
1

r)ot)e 3tmt ade trier Sa^'^ öon einem anberen befteibet. 2(ud) ber 33ifd)of

oon Sfteüat braute e§ ju feiner fetbftänbigett SDlad^tftcUnng . So gefcfjat) e§,

bafj bie efttänbifdjen Sßafallcn 51t immer größerem (Sinfhifj emporfliegen; fic

mähten fidj SSorftänbe, traten in bie engfren SBejiefjtmgen 31t ben ^eitt)ct)en

beS eigentlichen Siötanb
; führten Kriege nnb fcr)Ioffen Verträge, otme biet be§

föönige' 51t achten, beffen SRätbe öietmerjr mit ben SSafalten föattb in §anb

gingen. 2)ie entfcrjeibenbe SSenbitng fanb jebocr) im 3at)re 1304 ftatt. ®önig

©riet) SJcenoeb t)atte nämticr) im gar)re 1303 bie 5tnfprütr)e feine§ Sßrnbers

ßbriftoprj baburcr) beliebigen motten, baß er ibm (Sfttanb oerterjnte. ®efct)at)

baz für§ (Srfte aucr) nur auf fed)§ 3abre, fo fa^en bie efttänbifctjen Sßafatfeu

ficr) baburcr) bod) in itjrer Stellung gefätjrbet. Sie bemächtigten fidt) ber röntg*

tictjen Scrjtöffer, um ben neuen §errn, roenn nötig, mit (Seroalt jurücf§uroetien.

3n ber SBefürcrjtung jebocr), ba§ ibre SDtadjt jur 2tbroet)r £änemarf* nicrjt

reiben bürfte, faben fie ficr) genöttn'gt, fict) an ben Crben §tt roenben, ber

attein ftarf genug roar, itmen ben erforbertidjen Scr)ttj3 51t geroärjren. So !am

e§ jum berühmten £orpater 33ünbniB oom 25. gebrnar 1304. S)ct Crben

einerfett», bk SSifcr)öfe Oon £orpat nnb Cefet mit atl' it)ren 23afatten nnb bie

bänifctjen Sßafatten ®fttanb§ anbrerfeit», fcfjtießen einen Söttnb 31t Serjuri unb

£ru|, nidrt nur gegen £änemarf, fonberu artet) gegen Ütuffen, Sittatter nnb

bie (Btabt Ütiga, mit ber, roie roir roiffen, ber Stttfdjeibimgsfampf ficr) cor-

bereitete. Xie Leitung tag babei in Rauben be§ DrbenS, an beffen Seite

roir atfo §roei 93ifct)öfe, §roei ftiftifetje fRitterfcf^aften unb bie bäuiferjen Sßafatlen

fiuben. 2Iud) bie $afatlett be§ ©reifte
1

Sftiga finb bamat» bereit» eine ge*

fditoffene ®örperfcr)aft unb bem Orben gelang eS batb battadi, aucr) biefe ftiftifetje

fRttterfctjaft an fid) r}eran§u§ieben. 21m 23. 2tprit 1316 fanb ein SBünbnijs

sroifdjen bem Orben, bem ganzen Kapitel ber Ütiga'fdjen fötrdje unb beirerj*

ftiftifetjen Sßafatten ftatt, at» bereu Vertreter uns ein ^ateit, ein 9tofen, jroei

Ungern, ein Uerfütt unb ein Dftingrjufett entgegentreten. 3ebe Partei üer=

fprictjt ber anberen treu an^ubängen, mit fRatt) unb Zfyat it)re greiljeiten gegen

gebermann $u oertbeibigett, Verträge nur in Uebereinftimmung mit btn übrigen

Kontrahenten §u fernliegen, Streitigteiteu bttrer) Scrjicb»ricr)ter beizulegen nnb

ade (Gegner biefer ©onföberation mit gemeinfamen Gräften nieber^uroerfen.

^iefe träfet foltten aucr) für bie 9cad)!ommeu ber (Soutrar)etttett oerbinbtid)

fein unb würben auf ba§> Soangctium befcrjrooren. 2)amit t)atte ber Drben

mit 2ut»natmte be» gr^bifetjof» unb ber Stabt fRtga „alle Stötanbe" unter

feiner gürjrung oereinigt, unb es muß al» ein ganj befonberer (Erfolg be§-

felben bejeict)net roerben, ba$ t§> ibm gelungen roar, bie ftiftiferje 9titterfct)afr

oon ir)rem Sel)n§r)ernt , bem ©rjbifctjof, p löfen. 5)a» ift nun frettict) nictjt

001t $)auer geroefen. Sctjon am 21. Secember 1317 §at $aüft 3ol)ann XXII.

jene ©onföberarion für null unb nidjtig erflärt, roeil fte ber £ircr)enfretr)ett

narf)tt)ettig fei. @r entbattb bie ©tnjetnen be» oon itmen geleifteten @ibe§

unb oerbot für alte Suhtnft berartige SBerbinbungeu. Xa» Ütigafa^e Kapitel
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§og fidj nodj einen befonberen SßcrlueiS üort (Seiten be£ *ßapfte§ 51t. £)amit

ift nun jener Pau be§ DrbenS als gefcfjeitert §u betrauten. 2)ie fttfttfdjen

Sftttterfdjaften aber roaren ju nicfjt geringem Xl)eil burd) bie gefetjitberten

üolitifdjen $erl)ältniffe gu gaftoren §erangeroadt)fen , mit melden unter allen

Umftänben gerechnet merben mußte. !gn btefe Seit fällt bann aud), tuemt

man tmn jener Sufammenlunft abfielt, au§ melier ba3 2)orfcater Söüubniß

oom 25. gebruar 1304 l)eröorging , ber erfte Sanbtag öon bem mir miffen;

er fanb im gebruar 1314 bei Bernau ftatt. 2Ber an bemfelbeu teilgenommen

fyat, mirb nidt)t überliefert, mir erfahren nur, bafc bie £anbe§fyerren (domini

terrae) beifammen gemefen finb, nnb bau

anf bemfelben ftrittige 83efi£fragen geregelt

mürben. (§& ift nierjt unroafjrfdjeinlid), ba%

neben bem Drben nnb ben ^ötfe^öfen l)ier

and) bie ftiftifdjeu SßafaKen vertreten maren,

oietleidjt aud) Vertreter ber Stäbte fid)

eingefnnben Ratten. Regelmäßig mieber^

fefyrenbe Sanbtage finb bamalS nict)t nad)=

meßbar, bagegen ift in biefer fttit bie

§aupturfunbe ber liülänbifdjen 9ted)t3-

gefd)id)te, ba% berühmte Sßalbemar (Sridr^

fdje £el)n3red)t entftanben (roal)rfd)einlid)

1315), meldje3 bem SSafaöent^um einen

redjtlid) unanfechtbaren, fortan nid)t met)r

üerlaffenen Söoben gegeben fyat. ©3 ift im

SSefentlidjen eine dobificirung be3 aud) in

ben übrigen Stolanben geltenben, au§> bem

Saubredtjte 2£eftfalen§ abgeleiteten $ltd)ttä.

£)l)ite auf bie näheren Söeftimmungen be§*

felbeu ein^ugefyen, ^eben mir fyeröor, ba^

bie oon Anfang an in Siolanb feftftet)enbe

(Srblidjfeit ber £ef)en aud) t)ier ifyren 2lu3=

brud gefunben t)at , raie benn überhaupt

ba§ SeljnSroefen fid) nad) ber 9tid)tung ent=

midelte, ba$ ba§ fielen §u einem unüer*

äußerlichen, aud) auf bie meiblid)e Sinie

übergefyenben 23efi£ be£ SSafallen mürbe. 3)er an benfelben gefnüpfte Set)n§*

bienft beftanb mie überall tri <peerfal)rt unb £offat)rt. SSä^renb legerer

bie 23erfcfüdjtuug oon (£l)renleiftungeu in fid) fdjloß, üerftaub mau unter ber

§eerfal)rt ben Reiterbienft, ben bie Sßafallen in ^ßerfon, ganj abgelesen Oon

ber ©röße ifyreS £ef)en§, 511 leiften fjatten.

3n etroa§ fpäterer fttit (1350) erließ ber §od)tneifter £einrid) Xu»mer

für §arrien unb SSirlanb bie folgenbe, ba% ®rieg§mefen ber Seit gnt

djarafterifireube SBerorbmtug. $on je Ijnnbert §afeu Sanbe§ folleu bie

Sjftajcflätäjtegel £einticfy$ I. 93
i
fd> o f ücn

tRctoal. Originalgröße.

3n einem Sabernafel bie Stpoftel ^etru» unb

^oulu»; barüöer Sttaria mit bemSSinbe; bar=

unter ber fnieenbe 93il'd)of . Umfdjrift : S(igillum):

FB(atr)IS HENRICI : DEI : GRA(tia) : EPI
(scopus) : EEVALIEN(sis): 2ln einer Urfunbe

Dom 15. SRai 1313; 9teöaf, 9ftatl)3ard)iD.
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Söemolmer jener ßanbfdjaftett, gan§ abgefel)eu öon üjrem ©taube, je brei äftann

fteffen, unb jmar „einen reblidjeu, frifdjeu, tapferen, rDot)lbetüaffneten £)eutfd)en"

unb ^mei Eftett, bie miubeftettä mit Sdjilb unb §elm oerfefyen fein muffen.

E3 Rubelt fid) hierbei natürlich ttidjt um ben Set)n^bienft
f

foubern gemiffer-

mafjett um eine üon ben ®ruttbbefij3ern au^gerüftete Sölbttertrufme, bie jä^rtid^

jn ftelleu mar. 2Bid)tiger ift bie §meite Söeftimmuttg, bajg alle unb jebe Seute

5mifd)en -Dtaoma unb $)üna gehalten fein foffen, mit all' ifyren Gräften unb

ganzer 'tölafyt bem £)rbett§meifter unb ben Sörübern be3 Drbettä in Siolanb

§u folgen, unb ümen miber alle Drben^feinbe 51t Reifen, mann, fo oft unb mo

fie üom Drbett baju aufgeforbert merben
;

jeboct) fo, ba% erft menn fie bie SDüna

überfdjrettett, ber 9)ceifter bie Soften u)xt§> Unterhaltet trägt. £)er Scljmerpuitlt

fiel aud) bei folgen affgemeinen Aufgeboten auf W beutfdje ÜDtannfcrjaft,

mäljrettb bie ungeregelten §eerl)aufen ber Eingeborenen meljr bttrd) ba% $emid)t

tfyrer Sttaffe, afö bttrd) u)xt milttärifcfje Xüdjtigleit üon Söebetttttitg maren.

Aucf) lam im Verlauf ber Qdt jener „Sanbfturm" immer meljr in Abnahme.

2Ba3 im 13. unb §u Anfang be§ 14. 3al)rl)unbert§ ltodj Siegel mar, fdjmanb Oon

ba ab immer meljr. E3 ift nod) tttdjt genügenb aufgellärt, ob unb in meinem

$ert)ättniJ3 l)ier§u bk affmäl)lid)e Abnahme ber redjtlicl) gefiederten (Stellung

ber Eingeborenen geftanben l)at. E3 mag fjier nod) einmal Ijeroorgelmben

merben, ba$ nad) Eroberung £iolanb3 bie Eingeborenen meber $u ®ned)tett,

nod) gar §u Seibetgenen fyerabgemürbigt mürben. ZfytiU UnlenntniJ3 , tljetlS

tenbenjiöfe Auffaffttng fyaben biefer Anfdjauuitg allgemeine (Mttmg gefdjafft.

Xl)atfäd)lid) lagen bie S5ert)ältniffe fo, bajs bie Eingeborenen Sin^teute ber

Eroberer mürben, bie ifyrerfeit» bttrd) fefte§, fd)ou 31t Anfang be3 13. 3a^r=

t)itnbert§ aufge«$eid)neteg Sattbredjt bk $erpfttd)timg übernahmen unb l)ielten,

innerhalb beftimmter ©renken benfelben freiet Eigentimm uttb freie Söemegung

51t laffen. Ücamentlid) in Surlanb fittben mir §at)tretd^e SBeifpiele, bie un3

Eingeborene al£ £elm3leute be3 £)rben3 geigen; unb and) ba
f
mo fie §inter=

faffen ber SBafäffen finb, fittben mir ifyc Eigentlmm3red)t an §au3, Ader,

§onigbäumen, fomie ifyrett Anfprud) auf gemeine Sßeibe unb ^öt^ung, auf

^ifdjerei unb Söilbfang fortbefteljen. (Sie bttrften e§ frei hi% in§ fünfte ©lieb

ber Sßermanbtfdjaft oererben, nur menn lein Sßermanbter im fünften (bliebe

fid) faub, lam ba§> §eimfaff§red)t be^jenigen §ur (Geltung, §u beffett 3uri§*

biction ba§> erblofe ®ut gehörte. Erft fel)r affmäl)(id) fyabett fid) biefe $er*

fyättniffe geänbert; ber ölonomifdje Seidjtftnn ber bäuerlichen Söeööllerung

einerfeitö unb ba$ Einbringen be§ lombarbifdjen ßelm3red)t3 aubrerfeitS fyabett

bie Stellung be§ Sattboolfö üerfc^led)tert. gubem bk Eingeborenen al^ §inter=

faffen unter bte (^erid^t^barleit ber SSafaffett traten, hiifcten fie an iljrer

grei^eit ttidjt unmefenttid^ ein, obgleid) auc^ bann nod) ftet§ bäuerliche 33eifi|er

ba$ Urtl)eil fattben unb nur in §arrien unb SSirlanb baä $ita)t über §al^

unb §anb ben anfallen jttlam. Anwerbern ging nid)t affer ^rttnbbefi| ber

Eingeborenen in l)ofred)tlid)ett unb orbett£red)tlid)eu 33efi^ über; ein nid)t

geringer ®runbbefi| blieb il)nen aU nidjt §in^flid)tige^ Erbe unb ging erft

©chic mann, (9efcbtchte iHuBlan&ö :c. II. 6
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atlmät)tid) in bie 9)carf (b.
fy. in ba§ ®efammtgebiet eines* Sßafalten an §of

nnb «Sw^Ianb) auf- @nbüdj muft in 93etrad)t gebogen Serben, baft aud) in

ben Siotanben bie Ueberfiebetung eine3 dauern auf ©tabtgtuub itm oon allen

Sßerpflidjtungen feiner §errfd)aft gegenüber löfte.

2)a§ 14. Saljrljunbert ift bk Qtit, in melier ba§> ©täbtemefen in

Siotanb burd) feine SBerbinbung mit ber §anfa fid) 51t mächtiger Sßlüte empor*

fd)rt)ang. Alte irgenb bebeutenberen ©table maren 9ttitgtiebet be§ t)anftfd^en

23unbe§. 9^tcf)t nur SRiga, Sfteoat nnb SDotpat, fonbern aud) bie fteineren,

roetdje iljre ($ntftet)ung ber Anlage t>on DrbenSburgen ober $ifd)of£fd)töffern

öerbanften, mie: Bernau, geltin, Söotmar, Sßenben, Söatf, Kofenlntfen nnb

ßemfat. 3)te brei erftgenannten nahmen bie (Stellung oon Vororten ein nnb

auf ben in ®eutfd)tanb ftattfinbenben §anfetagen finb fie bie Vertreter ber

anbereu, ©eit ber jtocitcn §ätfte be§ 14. Qa()rt)itnbert§ mürben bann bie

§anfetage, metdje au^fcfjlie^ltct) bie Angelegenheiten

be3 §anbet3 mit SRufttanb betrafen, meift auf liü=

tönbifdjem ©oben uub §mat in Bernau, 3)otpat,

SBalf, Sßolmar unb gellm abgehalten. ®er erfte

liütänbifdje §anfetag fanb 1352 in gettin ftatt. §ier

führte bie grofte §anbet£ftrafte über Bernau nnb

geHiu nadj SDorpat, bann metter über ben ©mbad^

fluft unb *ßeipu3fee nact) *ßte§fau, roo bie §anfeaten

eine§ i^rer §auptcomtoire Ratten. (Sin §meiter 2Beg

führte üon 9taöa auf ber Samourg'fdjen (Strafte

birelt nadj Scomgorob ; unb eben bal)in gelangte man

brütend über Sfteoat unb Söeiftenftein. 2ludj üon

SRiga au3 ging eine Uebertanbftrafte nad) biefem (£en=

trum t)anfifd)er £t)ätigfeit. 2Bid)tiger mar jebodj für

Sftiga bk natürliche (Strafte, auf melier ber Kauf-

mann feine SSaarcu §u SSaffer nad) ^ßoloc! unb

2Biteb3f, oon bort auf futtern Sanbmege nad) ©mo=

len§! beförberte. 3n Sftomgorob muftten bie 9tigenfer

bie (£oncurren§ ber übrigen §anfeaten ertragen, toäty

renb fie t)ier feineu anbeten SJtitbemerber aU ben

Dtben Ratten, ber, mie mir gefe^en fyiben, ben

Raubet feiue§meg§ öerfd)mät)te. Uebrigen§ mar ber

Raubet mit ben ruffifdjen ©labten nid)t gefat)rIo§ ; e§ beburfte nur geringen

2(ntaffe3, um bie ftarfen nationalen Antipathien §um tesbrud) ju bringen

unb in ^orogorob pflegte man ftetS ba3 mirflid)e ober angebliche ©ergeben

be§ ©tnjetnen an ber ®efammtt)eit ber §anfeaten §u ftrafen.

(Sin neuerer ©djrtftftetler cfyarafterifirt bie Drbenäritter jener 3e^ Mr

treffenb folgenbermaften : „fRät^fel^aftc Steifdjen, äugteid) taufluftige ©otbaten

unb ftreng redmenbe Vermalter, sugteict) entfagenbe SJcöncfye unb magljatfige

Kaufleute unb mein* at3 atT bieg, fülme meitau£fet)enbe Staatsmänner." Saft

£icgcl oeä Somturä ju Bernau.

Originalgröße.

3m gelbe ein nad) Dorn ge=

tuanbter Krieger in bi§ jum
Sinie reirfjenben ^Ba^^enrocfe,

in ber 9terf)ten ben ©peer, in

ber Sinlen ben Sdjilb mit bem
DrbenSfreus; ber ^elm ift tion

einem hmtftartigen Äreife um-
geben. Umfrfjrift: S !_(igillum)

COMENDATORIS • I(n). PE-
ItONA : f. Sin einer Urfunbe

»om 4. Dctober 1349. ©todf=

^olm , tReirf)»ard)iü. ZoU'fäe

Sammlung.
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mit betreiben 2Borteu aber Hefte ficf» aucf) ba3 Söürgerüotf in btn fiülänbtfdjeii

©täbten jeidjnen. (Ein Söeifüiel für öiele mag un§ jenen (Sinn t>ergegen*

märtigen. 3™ S^re 1335 ereignete fitf) in Siolanb fotgenber gatt: ©erwarb

öon äftoben, ein Räuber, fyatte einen gegriffen §einrid) Sucomer in Siütanb

überfallen unb mit fecfy* 9ttefferftid)en üerrounbet. 5(nf ber gluckt mürbe

©err)arb öon Drbenstongefyörigeu ergriffen unb in (Semarjrfam gebraut, bann

öon Sucomer öffentlich angefragt unb nacr) geritf)ttttf)er Sßercjanbhmg bor

aßen ^Bürgern unb (Säften in Bernau §um Xobe t>crurtt)eirt unb hingerietet.

9cun t)atte ber Räuber (Serbarb einen SBertoanbten, ben Scrjneiber (Sottfrieb,

JRuine be3 Sd^loffel SBenben; 2lnftdjt »on <Süb»2Bejt.

Sftadj einer öon ©arl Söaron Ungern = ©ternberg nacf) ber 9iarur aufgenommenen 3e^nun9
tiom 3a^re 1810.

roetdjer ben ^etnrid) bafür §u tobten brofjte. s2tf§ btefer ifm fragte, f)eif3t e§

in ber un£ erhaltenen Urfunbe, ob er ifnn brofye, antwortete (Sottfrieb, er

motte ifym ba3 ßeben nehmen, mo er ifyn fänbe unb oerbot ifun bie Sauber

Stanbern, §ottanb, Schonen unb 9brmegen. (53 ereignete füfj aber, bafj

(Sottfrieb btn §einricrj im £)afen 9ftotefnnb an ber bamaltgen normegifcrjen,

je|t fcrjmebifdjen ®üfte auf bem Sanbe ftet)enb antraf. 3ogteict) maubte fid)

(Sottfrieb gegen Üjn, irjn 51t tobten. §einricr) öertr)eibigte ficrj, fiegte unb töbttk

ben (Sottfrieb. -Dta 50g iljn ber föniglirfje SBogt barüber jur fRect)enfcr)aft

;

ba bezeugten Sodann Kaufmann, fRatt)§t)err ju Otiga, (Sottfrieb öon Unna,

SRatlnnann §u ^Reüal unb SBertfyotb ^rufenberg, ba§ (Sottfrieb bem §einrid}

abgefagt r)abe, mie ein geinb bem geinbe unb ba$ biefe Zfyat baber sftotfymebr
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fei. §einrtdj Sucomer mürbe barauf nadj (Erlegung ber fogcnanntcn ®öuig§*

bufje fretgefprodjen. Da3 ift ber ©eift, rote er bamalg im Saufmann^ unb

§anbmer1erftanbe lebte, fte mußten Regelt unb §anbbeil §u fdjttmtgen unb

e§ ift ein 23eifpiel äugleid), baf$ bie Seilte nid)t ftiH an einem Drte 51t

fi§en pflegten.

Die Krben be§ retdjen Kaufmanns, ber in Sftiga, SReoaf ober Dorpat

geftorben mar, fajgen bafyeim in irgenb einem ©täbtd)en SSeftfalenS. ($3 ift

ein emige§ hinüber nnb §erüber, vermittelt unb fyerüorgeritfen burd) bie

®emeiufamfeit ber gntereffen, mie bie 3ugeljörigfeit §um Söunbe ber £mnfeateu

fte bebingte. Die auf lübifdjem ober gotlänbifd)em IRed6)t gegrünbete greiljeit

ber ©tobte entmidelte ein Söettmfjtfeiu eigener ®raft nnb ftoljen ©elbft*

oertrauen§, bereu grüdjte uu3 auf allen (Gebieten be3 öffentlichen unb priüaten

Seben§ entgegentreten. SSelcf) glän§enbe§ 3^ lt9n^6 fü* oen religiöfen ©inn,

für bie pecuniäre Seiftung3fäl)igfeit unb für ben ibealen ®unftgefd)tnad ber

3eit legen bie l)errlid)eu Strien, ber Dom in Dorpat unb Üttga, ©t. Dlaf

nnb (St. 9ctcolau3 in Sfteoal, ber Dom in §apfal unb alT bie lleinen ®ird)en-

bauten auf bem Saube ah, bie, mie jüngft 1
) ermiefen mürbe, §um größeren

Stljetl nod) im 13. unb 14. 3af)rl)unbert entftanben finb. Qtvax griff ba3

fönnftgemerbe, mo e§ fid) um arbeiten grofjen ©tilg Rubelte, nod) mit $8or=

liebe auf Deutfd)lanb unb glanberu jurücf, aber in ben ©täbten Siolaub»

lägt fiel) bod) überall ein fräftig emporftrebenber ganbroerferftanb nadjroeifen,

ber ficf) frül) 51t ©Üben unb Ötenoffenfdjaften §ufammengetl)an l)atte. 3n allen

©täbten finben mir ©dntlen unb menu aud) bie bürgerliche ©Übung ber 3?it

meift auf bem SSege lebenbiger ^Infdjauuug ermorben mürbe, fteljt bod) feft,

baf$ föaufleute unb §anbmerfer be» Sefen3 unb ©d)reiben§ hmbig maren.

©d)on bie §anbel£gefd)äfte Verlangten, ba$ ber Kaufmann im ©taube fei,

einen beutfdjeu ober gar einen furzen lateinifdjen ®efd)äft£brief abjufäffen.

(Sin 9fvatl)3l)err öoffenbS muffte be3 Sateinifdjen mächtig fein, obgleid) für ben

biplomatifdjen Sßerfeijr bie nteberbeutfdje ©pradje je länger je mefyr au Söoben

gemanu. (5» mar, mit Differenzen, bie fid) bod) nur al3 bialectifd)e bezeichnen

laffen, biefelbe ©prad)e, meiere oou Brügge bi§ nad) 9carüa l)in in ben ©täbten

gefprod)en mürbe, mäl)renb in hm Greifen be3 Drbeu3 ba$ 9Jftttelbeutfd)e

allmäfylid) bie lleberljanb gemanu. Sag nun ber -ftatur ber Dinge eutfpredjenb

ber ©djmerpunft miffenfd)aftlid)er ©Übung in klaftern unb ©ttftern, fo mirb

un£ bod) oielfad) überliefert, bafj aud) in Drben^freifen ba$ ©treben nad)

©Übung nidjt fehlte. Die Kombination !rtegerifd)er, politifd)er, abmiuiftratioer

nnb commercieKer Dljätigfeit, meldte ber 2Birfung§fret3 be§ Drben§ beanfprttd)te,

braute e3 mit fid), ba$ bie Drben^^erren einer in3 Diefe ge^enbeu juriftifd^en

unb tt)eotogifct)en ©ilbung nid)t entbehren lonnten. (Sin fad)!unbiger S3eirat^

ftanb bem -JJcetfter unb ben Komturen §ur ©eite, unb t§> fc^eint, ba$ man

in ben ^riefterbrübern bie entfpredjeubeu ^erfönlid)!eiteu fanb. Büx bie

1) $8om 51rc^itecten ©ulefe in einer nod) ungebrueften ©cfyrift.
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Pflege bjftorifdjer ©tubien in JDrbenäfreifett liegen un§ §tt»ei 93eifptele für

unfcrc ^eriobe öor. (£inmal bie oortrefflidje ältere üölänbifdje 9teimd)ronif,

beren SSerfaffer ein £)rben§bruber im ®urtänbifd)eu getnefen ift ; banad) bie in

profaifdjer nieberbeutfdjer Umarbeitung erhaltene Steimdjronif be§ ^Bartholomäus

£önefen, ber maljrfdjeinftrf) ^ßriefterbruber in bem £rben§fd)toffe SSeifjenftein

gemefen tft. ©ein S&erf fdjliefet mit bem 9. Sflärj 1348 unb bitbet bie

®runblage nnferer ®enntnif$ öon ber ®efd)id)te ber erften §ä(fte be3 14. %a$x*

b,unbert£. können mir in ber Ueberarbeitung aud) niäjt btn ^ttafeftab für

eine Sßürbignng ber bidE)terifc6)en Sßorjüge be3 2Serfe§ finben, fo (ä§t bocf) bie

®eftalt, in ber e3 un3 üorliegt, bie £)arftellung§fraft be» £icl)ter3, feine

3Sal)rl)eit3liebe nnb feinen fyiftorifdjen Sinn in beftem Siäjt erfdjeinen.

(£3 mar, moljiin immer man blicft, ein ©möorftreben ber materiellen

unb geiftigen Gräfte beS SanbeS, bem e3 jebocl), üielleid)t ju feinem §eil, nie

üergönnt mar, fid) in %lufyt ber grüßte feiner Arbeit ju freuen.

Siebentes Kapitel.

3^et €ftenaurftanb unb feine folgen»

2TTeifter (Sberljarb öon äJhtnljeim, ber ben alten Streit mit ber ©tabt

9tiga gum Slustrag braute, Ijat jluötf gafyre lang in (£f)ren über Sifanb

gemaltet. Sein Regiment ift e§ namentlich gemefeu, \)a$ bind) ftraffere 3Us

fammenfaffuug ber mititairifdjen Gräfte be» Crben«, burd) rafd)e£ unb euergifdjeS

9cieberbrüden jeben SBiberftaubeS ba$ Uebergemid)t ber SRitterbrüber bauernb

fidjerte. gn ber legten $t\t feinet SSirfenS f»at er bie Drbensberrfdjaft

namentlich im Süben gefeftigt. Sdjon 1335 fyat er ben 33au ber Söurg

Noblen in Semgallen begonnen; 1339 ba% Sdjlofe Seimeten eben bafelbft

befeftigt unb bitrct) güge nad) ^leSfau, Sittauen, Samaiten feinen geinben

Sdpreden eingeflößt.

®önig (Stebhmn öon ßittaueu mar alt gemorben unb fyattt einen §el)u=

jäbrigen griebeu mit bem SKeifter öon ßtötanb gefdj'foffen, fo ba§ bie §err-

fdjaft ber 3)eutfdjen nad) allen Stiftungen t)in mieber gefict)ert festen. Al-
and) 9ftunf)eim mar ber fteten 5lnföannung mübe gemorben. 21(» er nun,

ersäfjlt §öne!en, aW feine Sage tuet Arbeit unb Ungemad) gelitten, aud)

$(tter§ falber fdjmad) mar, fo fanbte nidjt lange biernad) ber §od)meifter oon

Sßreufjen, ©ietrid) üon TOenburg, SBifitirer, baß ber Stteifter nad) s$reu§en

ju einem Drben§faüitet fommen follte. £a nal)m er etliche ©ruber ju fid),

§og nad) ^reufeen unb hat fiel) be§ 5(mte£ lo§. Sßierooljl ilm nun ber @od)=

meifter beS 51mte§ nidjt gern entliefe, manbte er bod) feine Unüermögenljeit

öor unb marb berentmegen lo§. $a§ gefct)at) im Sommer 1340 unb ju

feinem 9cad)fotger marb Söurdjarb üon £reö,enleüeu gemäht. £er mar, erjagt
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bie (£l)ronif, ein feiner Sftaun unb flieg in furjer geh alfo ju (S^ren , bafe

jebermann be3 SBunber natim, beim er tarn nod) a(§ ®inb nad) Siölaub,

richtete aber oon Sugeub auf all' fein Seben oon Saftern ab unb trachtete

ber Sugenb berma^en nad}, ba% er af£ junger 9Jcann feljr gerühmt unb ge*

lobt mürbe. Seefjalb fanbte i(m ber 9Jceifter nad) getlin, mo er §um Kumpan
be§ (£omtur§ erhoben mürbe, ^urj barauf madjte man it)rt §um Komtur
oon SSinbau, mo er fid) fo bemäfyrte, ba§ ilm 9Jcunl)eim §um Komtur t»on

9)citau erbob. 3m Kampfe gegen Sittauen glänzte er burd) perfönlid)e S£apfer=

leit unb aU er extbltdt) aU Begleiter 9Jcuul)eim§ jene§ grofte Kapitel §u Marien *

bürg mitmacfjte, in meinem ber alte 9Jceifter abkaufte, mürbe er auf Km=
Pfeilung be^felben §u feinem 9cad)fotger gemäht. ®ie fed^S 3al)re feinet

Regiments gehören §u ben midjtigften ber tiolänbifdjeu ©efd^td^te unb muffen

and) in unferer ©ft^e eingetjenber betrautet merben.

SBcöor ber neue DJceifter in Siolanb eintreffen tonnte, Ratten bie $le£*

fauer bie ®ren^e be£ Kr^ftiftg Dtiga Übertritten, um ifym bort burd) Anlage

oon ^Befestigungen ein (Stäcf Sanb, maljrfdjeinüd) in ber 9^ät)e oon 9Jcarien=

Raufen, ab§ubräugen. 3Me Qeitumftänbe fdjienen günftig, ba ber ©r§bifd)of

feit Qa^ren in Sfoignon meifte. 2)ompropft unb £omfapttel füllten fid) bem

geinbe nid)t geraad)fen. (Sie baten ben HJceifter um §ülfe unb biefer fudjte

gunädjft auf bem 2öege be§ Söergleictjee ben (Streit beizulegen, 3mei ®efanbte

be£ ©tiftS unb eine 23ote be3 Orbeng, ber ber rufftfct)en Spracfje funbig mar,

trafen mit ben ruffifdjen Slbgeorbneteu ^ufammeu unb §ogen gemeinfam an

bie ©ren^e. (Sin gütlicher 21usgleid) !am jeboct) nidjt ^u ©tanbe, oietmetir

führte ein SBortmedjfel gute^t §nm Kampfe unb nur mit 9Jcüt)e gelang e§

bem äfteifter, burd) eine an ^omgorob gerichtete SBotfdjaft $u erreichen, baf?

bie groge Sfiepubfif burd) tljren (Sinflit^ bie abhängige Sdjmefterftabt bemog,

eine Seit lang friffc §u galten. 2113 aber im Cctober 1341 ber §ocfjmetfter

in *ßreuf$en ftarb unb nun ber tiolänbifdje ÜÜteifter mit fünf feiner ®ebietiger

§ur Stoma!)! nad) 93taienburg gebogen mar, fielen bie Muffen jum §meiteu

Wlat in beutfd)e» (Gebiet ein. SJceifter Söurdjarb natjm öom neugemäfylten

§od)meifter Subolf ®önig eiligen 21bfd)ieb, berief bie Crbensbrüber §ur $8e=

rat^ung nad) Sßolmar unb §og barauf nad) geltin, in beffen llmgegenb er

Kapitel unb $afatlen be§ Stiftet unb ben !Ratr) ber ©tabt 3)orpat öerfd)rieben

fyatte. 3)er ©precrjer ber @tift§oafallen, Qobann Uejlüll, aber fctjtug bem SCReifter

jebe §ülfe ab unb erft at§ biefer fid) entfdjloffen §eigte, jeben, ber uid)t mit

bem Drben gel)e, at3 Crben^feinb ^u betrachten, gelang e§, bie ftörrrigen ^ßafallen

gefügig gu machen. SDcan befd)lo§ §mei geftungen gegen ben geinb ju er*

richten unb bertrautc ba% Cberlommanbo über bie ^rieg§mad)t be§ Stiftet

bem tapfern Komtur üon getlin, 6Jo§miu oon $erifc, an. 2Bir l)aben me^r*

fac^ 33eifpiele für bie gro^e (Sdjnelligfeit, mit ber folcrje Grbensburgen entftanben.

Komture unb SBögte mürben aufgeboten; mit beroaffneten ©a^aaren unb %at)U

reichen Arbeitern eilten fie gerbet, fo bajs meift in menigeu Sßodjen ber SBatt

aufgefdjlagen , bk ^öurg gefeftet unb mit allem 3UDe^or mobl oerfebeu fein
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!onnte. So entftanben aud) je|t an ber ruffifdjen ®renje ÜDtoieubirg, üou

nun ah ber Si£ eine3 (£omtur3 unb im Stifte 2)orpat ba$ f^äter 9ceu=

Raufen genannte grauenburg auf einem (Gebiete, meld)e§ bie *)3le§fauer für

fid) in 5lnfprud) nahmen. Um beibe Burgen ift e§ nun ju heftigen kämpfen

gefommen, hü melden ba§ Uebergeroicrjt trofc ber £ülfe, bie ben puffen üou

Sittauen au£ mürbe, auf (Seiten be3 Drben§ mar, ber bie Muffen §urüdfcr)lug

unb ba$ gemonueue bebtet behauptete.

3n§mifd)en aber Ijatte fid) im Stillen eine ^Bewegung oorbereitet , meldte

bie beutfdje §errfd)aft an ber Dftfee nocf) einmal auf§ §eftigfte bebroljte.

Dbgleid) über ein galjrlmnbert feit ber Unterwerfung ber (£ften oerfloffen

mar, fjatte biefer gäfyefte unb fräftigfte ber finnifd)en Stämme be3 Sanbeä ber

alten greifet nid)t üergeffen. 9cur unmittig ertrug er bie §errfd)aft ber

2>eutfd)en, bie mie e3 fct)eint üou Seiten ber bänifdjen $afallen in härterer

Sßeife §ur (Mtnug gebrad)t mürbe, mie im übrigen ßiolanb. (£3 §eugt nid)t

nur üou ber Sorglofigfeit ber £)eutfd)eu, foubern and) üou ber ®tugl)eit unb

23erfd)lagenl)eit ber (Sften, ba$ e£ biefen gelang, eine über ba$ gau^e Qaub

organifirte SBerfdjroörung §u Stanbe §u bringen, oljne baß aud) nur baZ ®e=

ringfte oon berjelben berlautete. gn ber %lad)t oom 23. auf bm 24. Wpx'il

1343 flammte auf einer meitljin fidjtbaren §ö§e in §arrien plö^lidj ein §au3

iu geuer auf. (5& mar ba$ oerabrebete Signal, auf meld)e§ l)in bie (Sfteu

fid) auf bie beutfdje Söeoölferung be3 £anbe§ ftür§ten unb bie ntdjts SUmenben

im Schlafe nieberme|elten. grauen unb Jungfrauen, ®ued)te unb ÜDcägbe,

(£ble unb Uneble, gung unb 2Ut, Wt$ roa§ beutfdjen ®eblüte3 mar, mußte

ba fterben. 3)a§ ®lofter §u $abi3 mürbe oerbrannt, alle (£belt)öfe eingeäfdfjert

unb ba% Saub auf unb nieber oon ben blutgierigen, üou Stadje unb SOcorbluft

beraufdjten Raufen burd)ftreift. ®ie Slufrüljrer mähten hierauf jmer eftnifdfye

dauern gu Königen, legten ifynen oergolbete Sporen unb bunte SDcantel an,

umgürteten fie mit golbeneu Gürteln unb festen ilmen bk guugfernrroue

auf3 ©aupt, mie bie Bräute fie §ur ^ocr^eit §u tragen pflegten. $)ie |®önige

führten i§r Soff, 10 000 SJcann ftarf, öor 9teoal unb fcfjicften oon bort au§

booten an ben fd)mebifd)en SSogt §u 9lbo in ginnlanb mit ber Reibung, ba^

fie alle $)eutfd)en in §arrieu umgebradjt Ratten. ®äbe er guten SftatI) unb

Söeiftanb, fo mollten fie ilmt untertl)an fein unb il>m ^Reüal ol)ne Sd§mertfd)lag

überantmorten. ^)a ber Sßogt gelobte, in ^ur§em mit großem Sßolf bei i^nen

§u fein, Verbreitete fid) ber 2Cufftanb metter über Sßirlanb unb bit Sötef.

SDort lag ein eftnifdjeS §eer üor ©apfal, ba§> fid) tapfer htfyauptttt; in ber

SSiel allein mürben gegen 1800 SDeutfdje umgebracht. 2öa^ [fliegen fonnte,

flo§ in folc^er 9cot nad) Sßeifceuftein unb ber bortige Drben^öogt rief eilig

ben äfteifter um £ütfe ^eran. tiefem lag oor 5lHem baran, ju retten, ma^

nocr) §u retten mar. ©r fdfn'dte ba^er einen be§ (£ftntfct)en funbigen trüber ju

ben 5lufftänbifd^en unb entbot fie auf Sonntag ben 4. nad) 2öei§enftein : läge

bie Sdmlb an ben SDeutfc^en, fo motte er allen gleiß anmenben, baß bie

Sachen mieber gut mürben.
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$ie (£ften, meftfje roofri einfallen, bag fie ber SOcacfjt beS CrbenS auf

bie £auer nitfjt mürben nriberftefjen tonnen, nahmen bie Vermittlung an.

Am feftgefetjten Termin erfcfjien Vurcfjarb üon £ret)enfeüen in 9öci§cnftcin.

SSefcfje Vebeutung er ber Angelegenheit beilegte, ergiebt fict) fdmn barauS,

bafj bie fyerüorragenbften feiner ®ebietiger, triefe §erren unb aucf) ber flüchtige

Vtfctjof üon Sfteüaf ifm umgaben.

©te üier Könige ber (Sften erfcrjienen mit brei ®necf)ten. gn ber Saube

be3 @cf)foffe§ §u Sßeifjenftein empfing fie ber SJceifter üor großer Verfammfung

unb nun entfpann fidj baä fofgenbe Ötefpräcf): SßkSljafb, fragte ber SJceifter,

fjabt gf)r bod) bie 2)eutfd)en, 3>ung unb Aft, fo jämmerfid) ermorbet unb

tobtgefcfjfagen ? £)a antmortete ibjer (Stner: 9Jcan f)at uns fo fange gemartert

unb gepfagt, baf; mir e3 nid)t fänger bufben fonnten. fragte ber äftetfter

mieberum : Au£ mefd)en Urfadjen fie bk armen ÜOtöncrje in ^ßabi£ tobtgefcfjfagen ?

2)ie f)aben ©crjufb genug gehabt, lautete bie Antmort unb märe nod) ein

$)eutfcfjer üortjanben, einer @tfe fang, ber folfe aud)

fterben. 28offe ber Sftetfter fie §u Untertanen a\u

nehmen, fo mofften fie ifym gefmrfam fein, fonft aber

feine Sunfer ober §errn bufben. 2)er SJceifter ant*

mortete, e3 moffe if>m nicfjt gebühren, fofctje ÜJttörber

nngeftraft 51t faffen, bie eine Xfiat begangen f)ätten,

mie fie fett Anbeginn ber SBeft unerhört fei. ©ie,

bie Könige, aber fofften frei unb fidjer f)ter bfeibeu,

bis er mit greuben f)eimfef)re, nadjbem er an ben

(£ften tRcufyt gettommen. £ann übergab er fie bem

Vogt ju 3ertoen, Sßiffen üon 3>ffebe, oaB er biefer

(Säfte mof)f pffege.

Augenfcfjeinftd) liegt frier üon (Seiten beS SCRetfter^

ein STreubruct) öor; benn obgfeid) eS unS nicrjt über=

fiefert mirb, muffen mir annehmen, ba$ ben (Sften

freiem Gefeite §ugcficf)ert mar. @o ift eS mof)f Oer-

ftänblid), ba% bie Könige in 30rn gerieten unb üer*

langten, ba$ man fie §u if)rem §eere §urüd§iefjen

faffe. AfS ifinen baS üermeigert mürbe, ftür^te ficfj einer ber (£ften auf ben

Vogt üon Qermen, um biefen nieberjuftoBen , boct) ber knappe beS VogteS

fprang öor feinen £>errn unb empfing für biefen eine tiefe Söunbe in bie

Vruft unb §mei in ben Arm. $>ie Ferren aber griffen §u ben Sßaffen unb

fähigen bie Röntge mit ifyren ®ned)ten nteber. 9cun rüdte ber ÜDceifter mit

ber §eere3mad)t, bie fid) affmäfriid) um ifjn gefdjaart batte, gegen Üteüaf öor.

UntermegS vernichtete er einige ffeinere §aufen unb ^Octttmoc^ ben 14. 9Jcai

machte er eine 9Jceife üor ber Stabt §aft. Qtvti Abt^eifungen unter güfirung

ber Vögte üon treiben unb üon SBenben befe|ten einen großen 9Jcoor im

Briefen ber getnbe. (£§ fcfjeint, ba$ bie @ften bereits entmutigt maren, benn

afS ber Vogt üon SSenben ifjnen ®nabe üerfprad), menn fie bie SRäbefSfüfyrer

«Siegel be§ SSogtö ju S^rtten.

Originalgröfee.

Stn gelbe ein au§ 2tra6e§fen

gebilbeter 93aum. Umfc^rift

:

SIGILLVM ADVOCATI
YERWTE. f 2ln einer Ur=

funbe oom 4. October 1349.

Stocf^olm, 3Reicr)§arc^ib.
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ausliefern wollten, gingen fie hierauf ein. 216er ba§ §eer ber £eutfd)en mar

%a erbittert unb verlangte fäadjt für ba$ S31ut ber ermorbeten greunbe unb

Sßertoanbten. £>er $ogt mußte §u ben (£ften jurücf, Unten bie ®nabe abzujagen,

fie möchten ficf) mehren; fo laut e£ nodj am 14. ÜUcat §ur (SntftfjeibitngSfcfyladjt.

3000 (Sften fielen, üou ben DrbenSbrübern ein einziger, benn ber unbi^ciptinirte

§aufe mar ben tooblgerüfteten Gittern burd)au3 nicfjt gettmdjfen. 9teoat mar

bamit entfe|t unb cor ben Sfjoren ber Stabt empfing ber SDceifter in feinem

3elt ben bäuifcrjeu Hauptmann Bertram ^arembef unb bie bänifc^en Sßafaflen,

um il)ren $anf für W Rettung fReüal^ entgegenzunehmen. Sugteict) üa*en

Ruinen be$ 6^Ioi)cö #apfal; 21nftd)t gegen Dfien.

9iocf) einer tion (£arl SBaron Ungern - Sternberg nadj ber 9cotur aufgenommenen geitfmung

com S^re 1805.

fie um feinen ferneren ©tfmtj, benn man fjatte burtf) einen Ueberläufer in

©rfaljrung gebraut, haft ber Sßogt öon $bo binnen fünf Sagen mit großer

äftacfjt anlangen werbe, um SfteOaf für (Schweben einzunehmen. Unter fotcfjen

llmftänben tarn am 16. Söcai ein Vertrag ju ^tante, ber un3 urfunbtitf) er*

balten ift. $ie Urfunbe ift auSgeftellt öon 93ifc§of , Sefan unb ®am'ter ton

^Reöal, oon ben bebten üon SRuma unb $abi§, bem Sßiceprior oon SReOal, ben

Gittern ^oljann ©orfefer, Hermann üon XoiS, Otto Oon Sftofen, Rehmer; unb

Sodann ^arembef, §einritf) Oon $trfe§, £einritf) oon 9tobe unb Xitritf) Xoli

unb enbttcr) oon ben fouigtidj bänif^en Wattn 3o£)anne§ Oon SDcefeS, 8ot)anne§

2öacfe, Robert üon Slttoen, (£t)riftian oon @tf)erenbecf , 2(3fer oon Sfteufyof,

^ilo oon ©orfefer unb §einritf) oon $8urjj)ömben , ba§u oon 23ürgermeiftern
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imb fRat^£)erren ber ©tabt IReüal. Sie alle bezeugen, bag, ba fie auger

©taube gemefen feien, ba3 Sanb anberS $u retten, fie ben IMänbifdjen DrbenS*

meifter §um S3efct)ü^er
, Hauptmann nnb SScrt^cibigcr it)re3 ßanbeS gemäht

hätten. (Sie übergeben üjnt bie (Sd)töffer iReüal nnb SBefen&erg bergeftalt, ba$

er fte für bie ®rone 2>änemurf getreulid) bemat)re nnb fobalb verlangt mürbe,

binnen 9Jconat§frtft mieber §urüdgebe, nadjbent ttnn öort)er aß! feine Soften unb

5lu§Iagen miebererftattet mären. Stuf tt)re au§brüdtid)e Sitte mürbe ber tapfere

®o§min öon §erife, (£omtur öon gettin, §u iljrem Hauptmann gefegt. 9cod) an

bemfelben Xage brad) ber Meifter gen §apfat auf, mäfyrenb ®o3min öon §erife

in ^Reöal äurüdbtieb. 2)ie <&tabt foffte feiner batb

bebürfen, benn fdjon am 19. Sflat traf ber Sogt

öon 3tbo, San Üftifliffon, mit £eere3mad)t ein,

ben (Sften §u Reifen. Sftur ber ®efd)idlid)feit @>o&

ttmtö, ber aU Sermittler §mifd)en Sdjmeben unb

Sänemar? aufzutreten öerfprad), gelang e£, einen

5Q3affcnft i ffftanb bi3 §um äßärj be» nädjften 3aljre3

§um Slbfdjlufj §u bringen unb bie Sdjmeben §ur

§eim!e^r §u bemegen. tiefer ©rfotg mar um fo

mistiger, aU batb barauf aud) öon anberer Seite

ben ©ften £ülfe fam. 5000 Muffen maren in

ba§> Stift ©otpat gebrungen unb Ratten bi3 nad)

Dbenpälj l)in aUeS Sanb öermüftet. 3um ®lü&

lag ber ©omtur öon Sfttga gerabe in ®irempäfy.

(£r raffte an fid), ma§ öon £)rben£brübern, knappen

unb <Stift3mannfd)aften §u §änben mar, 50g bie

Sögte öon Dperpat)len , ®arfu3 unb Saccala an fid) unb fdjicfte Soten nad)

Xarmaft; bann rüdte er ben puffen entgegen, bie nad) blutiger Sd)lad)t, in

melier beibe Xfyeite fid) ben (Sieg §ufd)rteben, ba$ Sanb räumten.

9cod) mar jebod) §arrien nidjt bedungen, ba brad) (£nbe 3uli ber 2luf*

ftanb aud) in Defet au§. £)ie &eutfdj)en, Qung unb Sllt, mürben and) fyter

erfd)lagen, bie ^riefter im 9fteer ertränft, bie £)rbeu§burg $oibe burd) fd)änbttd)e

Sreulofigfeit genommen, ber Sogt, fünf £)rben§brüber unb otte§ ®efinbe ermorbet.

Qn biefer 9cott) fd)rteb Surdjarb an ben §od)metfter in Sßreufjen um

§ütfe. £>rei ©omture, fiebenunb§man§ig £)rben3ritter unb 600 mol)l gerüftete

Krieger trafen (£nbe October §u Sdjiff in Ütiga ein, fo ba$ ber Meifter

frifdjen Wlufyt§> btn ®ampf mieber aufnehmen lonnte. 2)ie (£ften in £>arriett

fomol)! mie in Defel Ratten grofte Serliaue angelegt unb in benfelben SSeiber

unb ^inber, fomie i^re feabt in Sidjerljeit gebracht. @§ galt §unäd)ft biefe

^ofitionen ^u nehmen. £)§nt §u §ögern rüdte ber SCReifter, beffen bemunberung^*

mürbige ©djnelligleit überhaupt am meiften §ur @ntfd)eibung be§ Kampfe»

betgetragen l)at, ^unädjft nad) §arrien, öerljeerte ba§> ßanb unb na^m ba$

befefttgte Sager mit Sturm; erft im gebruar mar ber (Sunb fo meit gefroren,

ba% ber 9tteifter, bem, mie er meinte, eine ®reu§fal)rt be§ §oc^meifterg nad)

Siegel ©oättünS bon ^erife, aU
Gapitaneu§ bon S^ebal.

Driginalgröfee.

3m gelöe bie 2tuferfte^ung ©^tifti.

Umförift: S'(igillum.) MINOEIS
CASTRI REVALIE. 2ln einer Ut=

funbe bom 26. September 1345.

9tebat, 9tott)»arcf)ib.



Angriff ber SR u f f e rt unb Sittauer. 91

Sittauen ben dürfen filterte, naa) Defel hinüber fonnte. 5(ud) l)ier mürbe erft

nad) üorau^gegangener SSerljeerung be£ Sanbe§ ber Angriff auf ben £>aag unter*

nommen. (£3 mar eine fdjmierige Arbeit, beim bie Ccfctcr Ratten ben §agen

„mit Räumen mol)l üerfnidet unb mit einer Söruftmeljr befeftiget." (Snblicfy

gelang e3, mit langen §a!en eine 23refd)e ju reißen. 2)er föumüan be£ (£omtur3

üon Segemolb brang mit ber £>rben3faf)ne in ber §anb in ben Bernau; iljm

folgten bie Uebrigen unb in blutigem Kampfe fielen 9000 £)efeter. 2tt§ ber

SD^eifter SOcieue madjte, nod) meiter burd)§ Sanb §u §ieljen, baten bie 51uf-

ftcmbtfdjen um @nabe unb erhielten $er§eil)ung. (Sin Sßerfud), melden lurj

üortjer l)arrifd)e dauern matten, bie 33urg geltin §u überrumpeln, miß-

gtüdte, bagegen brad) bie (Empörung im 3al)re 1345 nod) einmal in Oefel

au3, aber fie mürbe üon SBurdjarb, ber mieber über ben Sunb §og, bemättigt

unb burd) Erbauung ber Sonneuburg für immer jeber meitere Sßiberftanb

gebrochen.

gn^mifcrjen mar aber öon anberer (Seite ein fernere» Unheil über Siülanb

l)ereingebrorf)en. Qcncr getbjug, ben ber §od)meifter nad) Sittauen unter*

nommen tjatte , mar utdjt mit ber gehörigen (Energie geführt morben. ') 2)a§

üreußifcrje föreu^eer lehrte auf bie 9cadjrid)t öon einem (Einfall ber geinbe

in ha§> DrbenSlanb um, ot)ite irgenb (5rt)eblid)e§ geleiftet $u l)aben unb gab

baburd) Siülanb ben Sittauern ürei§. Unter Dtgerb3 güljrung festen it)re

Sdjaaren fiel) in ^Bewegung. (Erft mürbe Semgallen üerfyeert unb Sermeteu

bnret; ben Berratl) eine£ ®ned)te» genommen unb üerbrauut; im gebruar 1344

finb fie üor SOeitau, mo bie entftefyenbe Stabt unb ba3 Drben3fd)toß in gtammen

aufgingen unb bi§ auf §mei trüber, einen (Schreiber unb fed^efm Semgatler

alle§ SSolf niebergeme^elt mürbe. fRafct) brangen bk Sittauer bann meiter üor

;

eine lialbe 9cad)t lagen fie üor Dtiga, bann nahmen fie bie SSorburg öon

9ceuermüfyleu , beffen Söefajmng fiel) §um ©lücf nodj rechtzeitig auf ben Ijoljen

Sdjtoßtlmrm retten lonnte unb jogen fo feugenb unb raubenb meiter U% naa)

Segemolb unb Sßalf. Ungefäljrbet fonnten fie mit unermeßlicher 23eute Ijettn*

lehren. 21u3 bem Segemolb'fdjeu allein trieben fie 2600 9Jcenfd)en mie ba$

SSie^ üor fid) §er, au3 bem Stift 9tiga 1000 (befangene. (gnbXict) mürbe

nodj ber ben Sittauern nactjjagenbe Bogt üon Sßenben in einen §inter§att

getodt, er felbft gelobtet unb feine Sd)aar faft üöllig aufgerieben.

S)a3 Ungtüd Siülanb§ traf beibe §äuüter be§ OrbenS, btn §odnneifter

mie ben Söceifter üon Siülanb, auf» Sieffte. Subolf ®önig üerfiel in Sdjmer*

mut^ unb baufte auf bem großen ®aüitel, ba$ am 13. S)ecember 1345 $u

•äftarienburg gehalten mürbe, ah unb aud) 23urd)arb üon 2)reüenleöen sollte

nicfyt länger im Slmte bleiben. (Er trat gurüd unb an feine Stelle mürbe

®o3min öon £erife ^nm 9Jceifter erhoben. §od)meifter mürbe §einrid) 2)ufemer.

3ur 3eit biefer ÜDcänner ^at bie befinitiüe Bereinigung be» bentfd^en

©ftlanb mit Siülanb ftattgefunben.

1) »gl. 23cmb I, pag 232.
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2)ie Angelegenheit ift eine fo üerttndelte , bafc mir t)ter nur bie igaupU

fachen fyeröorfyeben fömten.

6d)on ®önig (Sl)riftoöl) n. öon £)änemarf §attc im 3abre 1329 ba§

iperjogtljum ©ftlanb miber 9ved)t unb eiblicfje ^ufagen einem ber SO^örber

©riet) fälippin$$
f
bem £>erjoge öon §allanb, ®nub *ßorfe, öerlieljen. 2113 btefer

1330 ftarb, gelang e§ bcn unmutigen eftnifd)en ©täuben einen $er§id)t feiner

bamal§ nod) unmünbigen ©öljne §u erlangen. 2lber 1333 erfolgte ein neuer

SSerfud), (Sfttanb öon ber tone 3>änemarf §u trennen: Otto, ber @ot)it

(£t)rtftoprj3 , öer(tel) feinem ©crjtöager, bem SDtafgrafen Subttng öon 23ranben=

bürg, (Sftlanb af§ ÜJJcitgift fetner ©ctjmefter Sftargaretfye unb berichtete barüber

bem iaifer. SBegen btefer £)tnge brauen Unrnfyen in (Sfttanb au£. $>er

bänifdje Hauptmann in SReöal füllte fiel) in

feiner Stellung fo unfidjer, ba$ er ©djn£

beim beutfdjen Drben in Stölanb fucfjte unb

i()m einige Scrjtöffer übergab, mäfyrenb bie

uujufricbencn Sßafatten fid) um einen Sftüd-

t)alt bei ©djroeben bemühten, ®aifer Submig

moltte nnn, um ben Sßortfyeil feinet ©orme*,

be3 Sftarfgrafen, ju toasten, ben $)eutfd)en

Drben bemegen , (Sftlanb anzulaufen ; aber

ber Drben zögerte unb bie $erl)anbtungen

rüdten nur tangfam öormärt*. (£rft ber

große (Sftenaufftanb bradjte bie grage mieber

in glnß. 2)er Drben mar unter großen

Döfern §um factijdjen SBefitjer be§ Sanbe3

gemorben unb ®önig SSalbemar öon SDäne*

mar!, ber bamat£ im Kriege mit ©djmeben

lag, fonnte ben eftlänbifctjen 51ngelegenf)etten

nict)t bit nötbige 2tnfmerffamfeit jnmenben.

@rft im Sunt 1344 fagte er bem Drben

für bie Sftiebertoerfung ber Sften 35anf unb

forberte it)n auf, feinem SSerföredjen gemäß

ba$ Sanb mieber anzuliefern. ©a jebod)

ber Drben für feine Auflage nicfjt ent-

fcrjäbigt mürbe, blieb er im 2kfi| ber öon irjm occupirten ©djlöffer unb

erhielt fogar 9caröa nebft bem ungehörigen (Gebiet „jur SBemafyrung für ben

®önig öon SDänemarf," beim fo lautete nun einmal bie gormel.

£)ie Qtit üom (September 1345 bt3 §um 9Jcai 1346 t)at baranf ®önig

Sßalbemar felbft in 9teöat öerbradjt '), unb e3 fdjeint, bafc ber Aufenthalt in

©ftlanb it)n §ur ©rfenntniß führte, baß biefe ferne 2kfi£ung fiel) für £änemarf

Siegel 93urcfyarb$ »cm Seelenleben alä

^ßrooincial ju tRctoal.

3m gegitterten unb mit SJautenfreuftdjen

»eruierten gelbe ftetjt auf einer (Sunfote ein

Vorüber be§ beutfdjen £)rben§ in Preußen;

er trägt einen Kettenpanzer, barüber ben

Söaffenrocf , auf roeldjem ba§ ? freuj t>on

^erufatem, belegt mit einem 2tblerfcf)itbe,

angebracht ift. 2)ie fRecßte rjält ba§ nach

oben geteerte Sdjttjert, bie 2in!e rul)t auf

bem 2ßappenfcf)tlbe be§ beutfcb,en Drben§ in

Preußen. Utnfcf)rift : t SIGILLVM f PßO-
YlXCIALIS • DE • REVALIA. 2ln einer

Urfunbe com 4. ^oüember 1346. 9?ebar,

SRatt)Sard)it>.

J) 33eüor bie Uned)tf)eit ber in 9teüal üegenben Urfunben erttnefen ift — nnb fie

ift meiner Meinung nac^ nia^t ju ermeifen — r)atte ic^ an btefer 5tnficf)t feft
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auf bie acuter nid)t Behaupten laffe. So famen bie $erf)anblungen mieber

in ®ang unb über aüt§> (Srmarteu rafd) itmrbeu bie 5Xnfprüct)e befeitigt, meldte

bie übrigen ^räteubenten auf (£ftlaub erhoben. 2>ie Sölme ®nub $orfe3

üerjid)teten nochmals ; 9ttarfgraf Subroig billigte ben SSedauf ©ftlanbä an ben

Orben unter ber Söebingung, ba$ iljm fedjStaufenb Waxi reinen Silber^ au3*

bejaht mürben unb Qnnfer Dito, ber ältere trüber be3 ®önig§, trat in ben

©eutfdjen Drben unb mürbe fpäter Bogt §u ®arfu3. 5lm 15. Stuguft 1346

§u ®opeul)agen entbanb ®önig Sßalbemar alle feine Untertanen in (Sftlanb

it)re§ (£ibe^
r
unb m'erjeljn Xage fpäter mürbe ju ÜDtaienburg in $reu§en bie

Urlunbe ausgefertigt, burdj melctje SBalbemar bem §odmteifter §einrid) Smfemer

unb beffeu Nachfolgern ©ftlanb gegen $al)lung Don 19,000 Wart Silber

®ölnifd)en ®eraicrjt3 überlieg. £er alte Iiolänbifd)e Stteifter SBurdjarb erhielt

ben ebrenüoHeu Auftrag, nad) SReoal ju ^ieljen unb ba$ Sanb öom Röntge in

Smpfang §u nehmen. (£in 3at)r barauf, am 7. guni

1347, mürbe öftlanb üom §odjmeifter auf ben

2)eutfd)en Orben in Stölanb übertragen. S)er £od)=

meifter blieb §mar bem tarnen nad) £anbe£t)err

in (Sftlanb, in SBirflidjfett mar aber bie gefammte

SBertoattnng in $änben be3 Itolänbtfdjen äfteifterS.

SSir fielen hiermit an einem bebeutfamen

2(bfd)nitt ber liülänbifcrjen ®efd)id)te. 3)urd) bie

Bereinigung ber brei ßanbe ^Urlaub, Siölanb

unb (Eftlanb §u einem ©anjen ift bie ®ren§e

gebogen, über meiere bie beutfdje (Solouifation im

Often nie l)inau3gefommen ift. 2)xc &\t be§ $or=

bringend fjört für ben liülänbifcrjen Stvtiq, be§

£eutfd)en OrbenS auf. (Seine Aufgabe ift nun*

mec)r mefentlid), ba$ (Errungene ber aufftrebenben

9Jcact)t SittauenS unb 9Jcosoiau3 gegenüber ju be*

Raupten, ma§ um fo fdjroieriger mürbe, al£ ber

SDeutfcfje Orben in *ßreuf$en genötigt mar, alle

feine Äraft gegen $olen §u menben. ®ann auet) bie Untermerfung ber

©ingeborenen aU oollenbet gelten, unb ift ber §ät)e SBiberftanb gebrochen,

ben fie bem (Srjriftentrjum unb ber beutfdjeu §errfd)aft eutgegenfe|ten
, fo

treten anbere, nid)t geringere Scrjmierigfeiteu bem 23eftreben be3 Orben*

entgegen, fid) bie fürjrenbe unb gebietenbe Stellung im Sanbe §u fidjeru.

3n bem nun folgenben gatjrlmnbert erftarften bie centrifugalen Elemente,

bie ber Orben fdjeinbar bereite niebergebrüdt rjatte, fo \t\)x
t

bajs er bie

errungene Stellung nur mit äufcerfter 9Mfje behaupten fonnte. (£l)roniftifd)e

51uf§eid)nungen finb für bie golge^eit nid)t erhalten unb ben urfunblidjeu

^act)rict)ten fet)lt, fo reid) fie un3 aud) erhalten finb, oft ber gaben be§ inneren

3ufammenl)ang§. 3m allgemeinen trägt aud) bie liolänbifdje ®efd)id)te, meuu

man öon ben t)anfeatifd)en Berfjältuiffen abfiel)!, an bereu grogartigem 2(uf=

9imtöjtegel bei Öanbmar[d)aüä.

CriginotgröBe.

3fnt 5^be ein recE)t§f:prengenbet

fHeiter mit eingelegter ßanje, STopf-

^elm unb breiedtigem Crben§jc^ilbe.

Untfcflrift : t S^igülum) MARSCA-
LICI DE LIVONIA. 2tn einer Ur=

funbe öom 8. Dcto6er 1348. SJeüal,

9?at^arcf)it).
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fctjrounge auct) bie liötänbifct)en Stäbte u)eitnar)men , benfetben Gt)arafter be3

Verfalls, ber bie beutfctje (55efcf)icf>te in ber feiten §ätfte be§ üier^elmten unb

im fünfzehnten 3at)rt)unbert fenn^eidjnet.

2td?tes Kapitel.

T>tt Ausgang bt$ bietsetjnten Satjrijuntierts*

Die näc^fte Sorge be§ DrbemS nact) ber (Srmerbung (£ftlanb£ mar natürlich,

feine Stellung bem Vifctjof, ben SBafaffen unb ben Stäbten gegenüber ju

regeln. SBttcB auct) junädtjft ber legte bänifct)e Vifctjof, Dlao, im 21mte, fo

mürbe uact) feinem, balb nact) 1350 erfolgten Xobe ein ©ruber be3 S>eutfct)en

Drbens, Submig, auf ben bifct)öfticr)en Stut)t erhoben, fo bajg öon biefer (Seite

t)er ber DrbenSpotitif feine Sdjroierigfeiten ermactjfen fonnten. 2ln ©teile be§

bäntfct)en §auptmann£ t)ielt eiu Somtur feinen @in§ug auf ©dt)lof? S^ebal

unb mit ber (Btabt mürbe im Dctober 1348 eine Vereinbarung getroffen,

bittet) meiere nict)t uur bk greit)eiten, roetetje ba% Iübifct)e 9tect)t unb bie *ßriöi=

legten ber bäuifetjen Könige ber 33ürgerfct)aft fieberten, beftätigt mürben, foubern

auct) für alle Reiten feftgefegt mürbe, in melajer SSetfe fie it)ren rnttttairtfct)en

unb finanziellen SSer^flic^tungen bem Drben gegenüber nad^utommen fjafo.

Xa§ hierbei ben beiberfeitigen tofprüdjen in billiger SSeife ^Rectjnung getragen

mürbe, ergibt fiel) fct)on barau£, ba§ im ganzen meitereu Verlauf ber Drbene-

gefct)tcr)te bie (£intracr)t mit ber Stabt 9teüal nie met)r aU öorüberget)enb

getrübt merben fomtte. 3m 28efenttict)en lägt fict) ba§> Vert)ättniJ3 bat)in

ft^iren, ba$ ber (Btabt in allen fragen innerer Vermattung unb be» §anbet3

im meiteften Sinn bt§> 2ßorte3 feine Sdjranfen gefegt maren, baf3 fie öon

ber £t)eilnat)me an gelbjügen gegen Muffen unb Sittauer befreit mürbe, e3

fei benn, ba$ bk geinbe in ba$ (Gebiet jmifetjeu -iftaroma unb £ugt)eba ein*

fielen; baf$ it)r im Uebrigen bie Vertt)eibigung ber Btabt unb bie Seiftung

öon §meit)unbert SJcarf jät)rlidt) au ben Drben oblag, Uuternat)m legrerer

eineu gelbpg §ur See, fo t)atte bk Btabt ein Sdjiff mit act)tunb§roanäig

9ftann §u ftellen.

21nbertt)atb 5at)re barauf fanb bann bie Vereinbarung mit ben tjarrifet)*

roirifd)eu Vafatlen ftatt, bie beren ®rieg§leiftung regelte. SSir t)aben biefer

£inge im 2Befentließen bereite (Srmäfmung gett)an. 9Jcan t)atte in ben Greifen

ber Vafatlen fict) nietjt gern bem Drben angefctjtoffen; uoct) im SDcai 1348

hatten fie fict) öon ®önig SDcagnu§ öon Sctjmeben ein Xranäfumpt ber llrfunbe

get)olt, in meldjer (£t)riftopt) oon $)änemarf am 21. (September 1329 üerfprid)t,

ba§ (Sfttanb nie oon ^änemarf getrennt merben folle. §atte biefer Schritt

auct) feine praftifct)en folgen, fo fenn^eietjuet er boct) bk Stimmung. 2)abura)

nun, ba% bie t)arrifct)=mirifcr)e $Ritterfct)aft in feinem 21bt)ängigfeit6üert)ältntffe

oom Vifctjof oon SReöal ftanb unb §ur 3eit it)rer Vereinigung mit bem übrigen
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ßiülanb bereite eine fefte Drganifatiou befaß, ift fte an Wlafyt nnb ®efd)loffen=

fjeit ben ftiftifdjen IRitterfdiaften ftet§ überlegen geblieben. Ueberrafdjenb fdjnell

fd)eint fte bie ^adjmirlungen be§ fd)redlid)en ®eme|jel3 öort 1343 öerttmnben

ju Ijaben; mir finben fie in allen gragen innerer nnb äußerer $olitil aU

roefentütf) mitentfdjeibenben gactor im SSorbergrunbe ftefjen.

Sßäljrenb nun in ben folgenben ga^rjc^ntcn bk öolle Energie be3 £)rben§

nad) außen r)trt burd) bie Sutftrengungen, welche bie Slggreffion StttaucnS nnb

bie beginnenbe (Sammlung 9tußlanb£ unter ben gähnen 9)lo§lau§ bebingten,

in 51ntyrud) genommen mürbe, faub ein nidjt minber erbitterter ®ampf in

ßiülanb felbft ftatt; ein ®ampf, ber §mar nidjt mit bem Scfjmerte aufgetragen

mürbe, ber aber bie ®emütlj)er in äußerfte Erregung fe|te. (£§ finb bie fort*

bauernben Streitigleiten §mifcrjen ber liölänbifcrjen ®ird)e unb bem Drben.

Qm Saljre 1354 mar über ben lederen mieber einmal 23ann unb unterbiet

tterfyängt morben. &ie SSeraulaffung ba%u lag nidjt in bem alten Streite um
ben 93efi£ ber Stabt $iga, bk ber sßapft je|t mieber bem (£r§bifcl)of p*
gefprod)en fyatte unb ber Orben auszuliefern öermeigerte. Scfjon im Qa^re

1325 mar ein 2)oröater 2)oml)err beim ^rolurator be§ 9tteifter§ erfcfn'enen

unb fyattt com Sfteifter, t§> mar bamal§ SRerjmer §ane, ben SeljnSeib geforbert:

ber ÜJfteifter folle oerfüred)en , bem Söifdmf immer treu ju bienen. (£3 mar,

al§ motte ber Söifdjof oon SDorüat bie Slnfyrücfje erneuem, mit melden üor

meljr aU Imnbert Sauren ber große SÖtfdjof albert fiel) getragen t)atte. £)a§

mar aber mefyr al§ ein 2lnacf)roni3mu3, ba bie £elm§{)flid)t be§ Drben3 red^tlict)

nie eine anbere S3ebeutung gehabt r)at , al§ bk , mo nötfn'g , ben geiftlttfjeu

§erren feinen Sdmj3 ju gemäbren. So mürbe benn bie gorberung be3 23ifcr)of3

einfad) ^urüdgemiefen. SSiel fdjlimmer aber geftalteten fid) bie SSer^ältniffe, al§

eben jener 23ifd)of oon £>orpat, Engelbert Oon 3)olen, oon ^ßapft 33enebict XU.

am 18. Cctober 1341 §um ©rjbifcfjof Oon fRiga erhoben mürbe unb al§ foldjer

bie 5fnffcrüd)e auf feine Dberlelm3l)errlid)leit bem Orben gegenüber erneuerte.

$)er Sßeg be§ ^roceffe^ mürbe eingefdjlagen unb Oon beiben Seiten ba§ oer=

meintlicfje mie ba§> mirflidje 9ted)t mit äitßerfter ©artnädigleit oertfyeibigt.

darüber ftarb Engelbert 1348 unb $apft ©lernend XII., mieber einer jener

aüignonifdjen Sßäpfte, bie in iljren tt)eoretifd)en 2utfprüfen meber SD^aaß nod)

giel lannten, ernannte ben Sübeder groml)olb oon SStffr)ufert jum @r§bifd)of

oon fRiga. Engelbert t)atte fid), folange er (£r§bifd)of mar, ununterbrochen

in Surignon aufgehalten, gromljolb machte menigftenS ben Sßerfud), in feiner

2)iöcefe guß ju faffen. %la<fybtm. Siolanb fünfunbjmanjig Sa^re lang leinen

fetner förjbifdjöfe gefe^en, finben mir it)n §u Anfang bei %afyxt$ 1350 in

treiben ; in bemfelben Saljre läßt er fid) nod) in Sftiga unb ®olenlj)ufen nactj=

meifen. SSon ba ab U§> 51t feinem 1370 erfolgten £obe ift er balb in

Slm'gnon, balb in feiner SBaterftabt Sübel eifrig bemüht, mo irgenb möglich

bem Drben ju fd)aben. 31ud) fe|te er mirllid) burd), ba^ ber $a^ft U)m

fomobt bie Stabt 9tiga aU bk ®erid)t!obarfeit über ben Drben §ufprad), unb

aU legerer in feinem SBiberftanbe be^arrte, burd) ben fd)mebifd)en Söifc^of
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9Jcagnu§ 23ann unb unterbiet über ben Drben unb fein (bebtet au3tyred)en

ließ. 5(n allen (Sonn- nnb gefttagen, in ben 6rjnoben nnb bei allen feftlicfjen

Steten folle bei ®todengeläute unter ange§ünbeten unb lieber au3gelöfd)teti

^er§en bie ($£communifation über ben 9tteifter, alle ®ebiettger unb Vorüber

be§ Drben£ auSgefprodjen merben.

@£ fann nierjt SBunber nehmen, ba$ man öon ©eiten be3 Drbenä fid)

biefen übertriebenen (Strafmaßregeln gegenüber öerftodte. @o erklärte §. 23.

im %afyxt 1361 ber Sanbmarfcrjatl Slnbrea§ üor Srotar unb 3^u9^, bafy,

menngteid) ber (£r§bifd)of üierjig mit päpftlicrjeu SButteu belabene Söagen

uatfy Siülanb fdjidte, man fid) bod) menig brum lümmern motte; bem

Drben märe t§> red)t, menn feine (Segner bie Briefe Ratten, er motte bagegen

behaupten, ma3 er befi|e. 2)aju fam, ba$ ber Drben Unterftü^ung im feinb-

liefen Säger febft fanb. Öterabe in ben Greifen ber @eiftli(f)leit empfanb

man bie (Seraaltfamfeiten ferner, bie öon Stoiguon ausgingen. §atten bod)

bie $äpfte in ba$ SRectjt ber 2)omfapitel,

@r§bifd)of unb £Hfd)öfe §u mähten, tief ein«

gegriffen; mäfyrenb bie ^äpfte früher für

fid) nur ba$ 23eftätigung3red)t ber öon ben

Kapiteln gemähten geiftlicrjen SSürbenträger

in tefyrudj nahmen, ernannten fie nnnmebr

öon Slüignon au§ nierjt nur bie (£r§bifd)öfe,

fonbern aud) bie Söifdjöfe, olme bahti auf

23ebürfniJ3 nnb SSünfdje ber Kapitel 9tüd=

fid)t ju nehmen. £)ie golge lu'erüon mar,

ba$ fid) im ©crjooße ber ®eifttid)feit felbft

eine beut Drben günftig gefinute Partei

bitbete unb bie @r/:ommuuifation3butteii

nrirfuug§lo§ blieben; e£ erfolgten öon biefer

Seite t)er fogar förmlidje ^rotefte gegen

biefelben. (S-rft im 3uli 1365 fdjieu fid) ein

Sßergteid) §mifd)en Drben unb @r§bifctjof an-

jubaljnen, ha ba$ unterbiet §eitmeitig aufgehoben mürbe. 3)te SBerfyaublungen

5erfd)lugen fid) jeboct) unb gromfyolb fucrjte nunmehr §ülfe beim ®aifer.

®arl IV. erllärte benn aud) alle Saien, meiere einem ®eiftlid)eu geljbe an*

fagen, ibn äcrjten ober gefangen uernnen, für infam unb et)rto3; aud) füllten

fie roeber §u Sanbtagen, nod) ju irgenb melden Sßerfammlungen öon (£bel=

leuten §ugelaffen merben. 3)a3 \)a\\ jebod) ebenfomenig mie bie SBermittelung

ber Könige öon SDänemarf, @djmeben, 9lorraegen unb $olen, ober bie gür^

fpraerje ber §anfeaten. (£rft Sömritf) öon ^uiprobe bradjte einen Sßergteid) §u

(Btanbt, ber häht Xfyeile, namentlich jebod) ben Drben beliebigen mußte.

£>er Vertrag §u 3)an§ig am 7. Wai 1366 beftimmt: ba$ Htteifter unb Drben

in ßiölanb fid) §mar ööHig ber £errfd)aft über bie ©tabt SRiga begeben unb

entbinbet bie Stabt öon bem @tbc, ben fie bem Drben geleiftet ^at, bod)

«Siegel ber «Statt O^iga; im ©ebrauef) bort

1368—1577. Drigirtalgröie.

3nt gegitterten unb mit fRoietten tiersierten

Selbe jröei getreujte <Sdt)IüffeI , borüber ein

ßreuj. IReoal, 3tatl}§arcfjit>.
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oerbteiben legerem ba$ Drben§frf)lof3 mit ber Sßorburg unb allen bagu ge*

tjorigen ©ebäuben; bie Bürger ber Stabt fiub nad) rote öor oerpfUdjtet,

bem Drben ®rieg§bienfte gu leiften unb roa§ ba$ SStdjtigfte ift, ber (Srgbifdrof

fott ben Drben nie mefyr in Slnfprnd) nehmen roegen be§ ifym gu leiftenben

®el)orfam = unb £mtbigung§eibe§. 2)amit mar ber Drben in ßtölanb gang

roie in Sßreufjen üon ber geifttid^eu 9Jlad)t erjmirt.

©in au§ fet)r oiel ftiäterer 3^it ftammenbe§ 9ftemoir, baä fiel) bie Aufgabe

ftellt, gu geigen, roie ber Drben ftet§ treulos am (£rgbifd)of gefyanbeft l)abe,

oerroeilt mit gang befonberem 9?ad)brud; bei biefem Gängiger Sage, hti roetdjem

e§ auf „gut orbenfer/' gugegangen fei, unb fajst nict)t ungutreffeub ba§> 9te*

fultat in ben Sa| gufammen: „£)er (£rg=

bifdjof fyat ben 9camen, ber Drben bk

%fyat" Studj mar man in Eignem burd)=

au3 nidjt gufrieben. Sdron im 5tyril 1367

mürbe bem ©rgbifdjof mie bem Drben oer=

boten, ben gum 9cad)tl)eil ber rigaifdjen

®ird)e errichteten SSergteict) %u öotlgiefyen,

e^e berfelbe com apoftotifdjen Stnfjl beraten

unb geprüft morben fei. Reiben Xlieilen

mürben barauf Xermine geftettt, um fiel)

in Slüignon gu oerantroorten. S)amit mar

ber SSeg be» $roceffe§ eingefdj)tagen. ®ie nur

geitroeitig aufgehobene @£Communication be§

Drben§ mürbe erneuert unb neununbötergig

3a^re l)at e§ gebauert, U$ enblict) $apft

Söonifag IX. alle miber ben Sfleifter unb ben

Drben erlaffenen Straffentengen aufhob.

2Bir befi^en für biefen Streit, auf beffeu

Verlauf mir nid)t eingeben fönnen, bit

fyöcrjft intereffante ßorrefponbeng groifdjen

ben liülänbifd)en Drben§meiftern unb ifyren

^ßrocuratoren am päpftlictjen §ofe; fie ge=

roäfyrt einen tiefen Oinbltcf in bit ma^tofe

SSermirrung, meiere gur Qtxt biefer Streitig^

feiten ba§ fircfjlicfje Qthtn Siotanb§ ger=

rüttete, ba3 aufjerbem burdj) eine entfe£tid)e

$eft oer^eert mürbe. „9ttet)r al§> mau fagen fanu," fdjreibt am 29. 3uni

1379 ber DrbenSmeifter bem $apft, „ift btö gange ßaub bxtret) Sterblid)feit

unb *ßeft üermüftet. ®aum ber geinte Tlann ift am Seben geblieben." Einige

93eifpiete mögen bie Ö5efat)r iduftriren, mit melier ba$ geroiffenlofe Spiel ber

(£urie Siotanb bebro^te: Site im Saljr 1378 (SlemenS VII. in 5lüignon gum

©egenpapft gegen Urban VI. erhoben mürbe, ernannte er nad) bem £obe

§einrid)3 oon SSelbe gum 23ifd)of üon SDorpat Sltbert §ec^t, ber bem red)t=

S^iemann, ©cfcfjidjtc 9tu§lanb3 :c. II. 7

«TRajeflät^ficgct 23ifd)of3 £einricr/$ I.

be Selbe ben 2)orpat. Originalgröße.

3n einem Xabernafet bie beiben ^Ipoftet

$etru5 unb gSautu», übet itjnen SRoria mit

bem ftinbe. Sm 2lbfcr)nitt ber betenbe

33i|'cf)of auf ben Snieen , recfit^ üon it)m

ba3 (Stift^roappen, UnU ba§ gamiliennjappen,

ein £irfcf)gett)eif). Umicfjrift : S(igillum)

HENRICt • DEI : GEACIA : EPI(scopus)

TARBATEX(sis). 2(n einer Urfunbe tiom

3. 3JJär3 1376. Xoü'ify Sammlung.
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mäßigen Söifdjof, SDietrid) SDamerom, guoorram unb fid) ber midjtigften bifdjöftidien

@d)töffer an ber ($5ren§e, namenttid) aber SfteuIjaufenS Bemächtigte , unb oon

f)ier au£ in oerrätljerifdje SBerljanbfong mit ben Muffen trat. @r ftanb mit

dmen tuegen be3 $erfauf3 bon -fteuljaufen in SBerljattblung, unb nur burd) große

(^etb§at)tungeu unb burd) ba3 $erft>red)en öötliger @traflofig!eit für ifyn unb feine

2In()änger, gelang e§ bem Drbeu, ir)n §ur 2Iu3tieferung feiner Ufurpationen

31t bemegen. ÜDran mußte bem Stteifter bafür menig $)anf, beun SDietridj

2)amerom, ber rechtmäßige Sßifcrjof, mar ein erbitterter (Gegner be3 £)rben§.

©benfo fdjtimm falj) t§> in Defel au§, mo ber mit feinem ®apitet in (Streit

£>te Sijlcr« Pforte in ftcr-at.

9fact) einer ton Sari SSaron Ungern-Sternberg nad) ber 9?atur aufgenommenen 3eid)nung

Dorn Satire 1825.

geratene ac^t§igjäl)rige 23ifd)of £>einrid), bom SDomljerrn ^ermann Söolne

gefangen genommen unb mafyrfdjeinlid) im Werfer erbroffelt mürbe; fo marf

ba§> pctpftlidje @d)i£ma feine (Statten nad) ßibtanb hinüber. SDie Streitig*

feiten ber geiftiidjen §erren gingen auf it)re SSafatten über, unb and) ber

Orben mar unter foldjeu $erl)ältniffeu nidjt im ©tanbe, bie Drbnung aufregt

ju erhalten. (&§> fielet im gufammentjang mit jenen Oefeler SLUrren, menn

im Satire 1383 2)ietrid) Uerfttl im SBunbe mit Sotjann (Sdjercmbefe , unter*

ftütjt bon einer ©djaar gemorbener ®ned)te, in einer bunften %lad)t auf Seitern

ba$ Sd)toß §apfa( erftieg, ©eifttidje unb £aien, bie itmt entgegentraten, tljeitö

nieberfcfjtug, tljetfö gefangen nal)m, &irdje unb 3eugl)au§ beraubte unb fdjtieß*

(id) \)a§> Sdjtoß unb alle §öfe ber £om()erreu in SBranb ftedte.
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$>em gegenüber ift e§ begreiftid), bafj bie ©täbte um fo enger jufammen

Rieften, uub c£ ift ein 3eû n btx tüchtigen ®raft, bie in iljren dauern

Übte, bafj gerabe in biefer ^ßeriobe bei* Sßirren ein l)ot)er materieller 2luf*

fdjtüung be§ liotänbiferjen Stäbtelebens ftattfanb.

j£)te @rflärmig biefer (£rfcr)einung ift and), abgefefyen oon ber relatiö

fitttid) tüchtigeren 3ufammenfet}ung ber Stabtbeoölferung , t>ou ber befferen

Organifation ber ftäbtiferjen SBertoaltmigSförper nnb ber regelmäßigeren §am>
babung öon ®efe| nnb fRectjt, §umal barin §u fuetjen, bafj bie 3 ll9e^rig!eit

jur (Senoffenfcrjaft ber beutfetjen £anfe in allen ftäbtiferjen ®emeinfct)aften

2Uter $r;eU ber Sdjlojjmauet oon SRet-at.

9Jac^ einer üon Sari SBarort Ungern=Srern6erg nadj ber Sftatur aufgenommenen 3 e^Itun9

t>om 3at)re 1818.

einen tebenbigen politifdjen (Seift groß 50g. 5)a§n tarn, ba$ bie lodere 23e-

^iefmng, in melier bie tiütänbifcfjen &tabtt 51t ben Ferren be§ £anbe£ ftanben,

9ftanm 511 einer felbftänbigen ftäbtifdjen *ßotitif ließ. 2)er egoiftiferje (Seift,

ber §anbel»repnbliten eigentr)ümiict) 511 fein pflegt, fehlte natürlich aud) in

Siölanb nidjt, faub jebod) feine (Sren^e in ber Dcotljroenbigfeit, ben oft biüer*

girenben Qntereffen ber §anfe einerfeitö, be3 DrbeuS nnb ber übrigen tio*

läubifcfjen $anbel§l)erren anbrerfeitS SRecfjnmig §u tragen. Slucr) ba$ mag

l).ert)orget)oben roerben , baf? in ben liöläubifdjen ©tobten ba§> ariftofratifdje

Regiment be§ 9tat^e§ nodj imgebrod&en mar, nnb ba$ fo bie politifcr)e Xrabition

ber leitenben Greife feine Unterbrechung erlitt, £ie 2Bei§l)eit jener ftäbtiferjen

Staatsmänner be£ 14. nnb 15. 3aM)inibert§ l)at il)r gmibameut in einem
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tnetleid)t nie oort)er unb nie nacr)t)er in gleichem Grabe entmicfelten $fted)t3berouf3t=

fein, melct)e3 ba§ SRecrjt nid)t nur nm be3 materiellen $ortt)ei<l3 Söitten üer=

trat, ber mit bemfelben oerfnüpft mar, fonbern um be§ nagten fRect)te^ feiber

mitten. £)ie nat)e tiegenbe Gefat)r einer SSerfrtöcrjerung aber mnrbe burci) bie

unabmei^bare ^otfjmeubigfeit
, fid) ber großen ^olitif ber §anfeaten angu-

fdjließen, verringert, mät)renb ber berechtigte liolänbifcr}e (£goi3mu§ in bem

mit großer ©onfequeng verfolgten Söeftreben feinen 5lu£brncf fanb, fid) in

$egug auf ben rnffifd)en §anbel ber $ormunbfd)aft 2öi§br/£ unb 2übtd% 51t

ent§iet)en. Söenn biefe§ giel auct) erft in viel fpäterer gut gang erreicht

mürbe, bie Anfänge foldjen Strebend laffen fid) fd)on je|t nadjmeifen.

3)er grofte 2lttffd)mung, ben bie £anfe im Kriege gegen 2)änemarf natnn,

t)at mittelbar in folgenreicher SBeife §ur ©tärfmtg be3 tiülättbifdjen (Stäbte-

mefett3 beigetragen.

©ben jener SBalbemar IV. 2ltterbag, burcrj ben (Sftlanb an ben Drben

gefommen mar, Ijatte in ben erfreu gtoangig 3>at)ren feiner ^Regierung in

SJänemar! mieber aufgerichtet, ma§ feine Vorgänger niebergeriffen t)atten.

•ftictjt nur £mnbel unb Sßanbel, aud) bie mititairtfd)e £üd)tigfeit $>änemarfö

mar neu erftauben, er füt)tte fid) ftar! genug, metter §u greifen unb ben

alten äßunfd) aller (Gebieter an ber Dftfee, be§ ganzen 9Qceere3 §err §u

merben, gu oermirflicrjen. <So gog er im 3>at)re 1361 gegen Gott)lanb unb

am 27. ^uli gelaug e3 it)m, fict) be§ reichen 2öi3brj gn bemächtigen. Xie

Slntmort ber ^anfeaten mar eine §anbel£fperre unb ein Dffeufiöbünbnifj mit

@d)meben unb üftormegen gegen ®önig SSalbemar. 2)er getbgug, ben fie

Anfang 1362 mit einer glotte öon gegen breitaufenb SJcann unb gmeinnt*

fünfzig ©egeln unter ber gül)rnng Qiibzdä unternat)men , t)atte jeboct) einen

unglüdlid)en Verlauf. @3 gelang Söatbemar, bie §anfeaten gu überrafd)en

unb it)re giotte faft oottftänbig gu öernictjten. 2)ie ©täbte mußten einen

ungünftigen SSaffenftillftanb fd)tieJ3en, ber htn Uebergang gu einem füitftigen

Stefinitiofrieben bilben fottte. $ti)ax hofften fie Stit §u gemimten unb hti

näd)fter Gelegenheit beffer gerüftet unb angeführt ben 2)änenfönig gu bemiitl)igett.

@et)r balb aber geigte fiel), baf3 ein großer £t)eil ber §anfeaten entmutigt

unb buret) bk nacr)träglid)e ^Beitreibung ber ®rieg§foften berftimmt mar, fo

bafj ein fonft ungemot)nte3 @ct)man!en in bie t)anfifd)e ^olitil fam. $e öer-

gagter fiel) bie ©täbte geigten, um fo übermütt)iger mnrbe SBalbemar, metd)er

gerabe bamal£ eine bt)naftifd)e Sßerbinbung fdjtog, melct)e nidjt nur bie §anfeaten

it)rer befteu 23nube3genoffen beraubte, fonbern überbauet tu ber Gefct)id)te be3

nörbtidjen ©nropa @pocr)e mactjte.

5lm 9. Sl^rtt 1363 mürbe §a!on, ber @rbe be3 fd)mebifct)en unb nor=

megifct)eu 9teict)e§, mit 9Jlargarett)e , ber elfjährigen ^octjter 2Batbemar§, üer=

mät)lt. (£3 mar jene Sßerbinbung, meldje bie falmarifct)e Union, bk Ber-

einigung ber brei ffanbinaöifdjen ^Reid)e unter einem £)bert)aupt gttr golge

t)aben follte. ®urct) bie fo gemomtene (Stellung noct) t}ocl)fat)renber gemorben,

lief* Söalbemar bie |)anfeaten hü jeber Gelegenheit füt)len, ba$ er nnnmet)r
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ber §err fei. 3n Schonen mürben fie mit unerhörten Sötten gebranbfdjatjt

nnb bem bänifd)en 2tbel üotte greifyeit getaffen, bem Kaufmann Unrecht nnb

($ematt angutlmn. Unter biefen Umftänbeu mürbe e§ ben ©täbten immer

ftarer, ba$ nur bie ©ntfdjeibung ber Sßaffen fiter Reifen fönne. $)ennocf)

fam e§ im Qafjre 1365 §n einem ©tittftanbe, bem aucf) bie fieben liülänbtfctjen

BtäW SRiga, äBenben, Söotmar, fReüaf, S)orüat, Bernau unb gettin beitraten.

(£rft am 19. üftoüember 1367 einigten ftcf) bie <5täUt in ber berühmten

Kölner (£onföberation $u einem SBünbniffe gegen bie Könige üon $)änemarf

nnb Norwegen : „Um mancherlei Unrecht unb ©crjaben, ben bie Könige bem

gemeinen Kaufmann tfwt unb getrau fyaben, motten bie <&täW it)re geinbe

merben unb eine ber anberen freubig t)elfen. SSetdje ©tabt üon ber men=

bifdjen Seite, üon $reu§en, üon ßiütanb unb öon ber beutfdjen §anfe im

allgemeinen, üon ber ©uberfee, üon £>ottanb unb üon ©eetanb nicfjt bagu

ttnm mitt .... bereu Bürger unb Kaufteute fotten feine ®emeiufd)aft me()r

baben mit allen ©täbten in biefem Sßunbe; man fott ifjnen nid)t abfaufen

nod) üerfaufen unb in feinen £afen fotten fie au3* ober einfahren, laben

ober töfdjen geljn 3a^re lang." ©o Reifet e3 in ber un£ erhaltenen $er=

trag^urfunbe. 3Me menbifdjen ©täbte füllten mit ben tiülänbifd)en gefm Joggen

(&riegsfd)iffe) ftetten nnb $u jeber Kogge jroei fleinere ©d)iffe, eine ©d)ute

unb eine ©niffe; bie ®efammtftreitmad)t betief fid) auf 40 ©djiffe unb

1950 ®emaffnete; ein ^fnnbgott foUte bie Soften becfen. (Stfeicfjgeitig üer*

einigte fid) unabhängig üon ber §anfe eine Stngaf)! gürfteu gegen Söatbemar,

bem biefer Koalition gegenüber attmät)tid) ber 9Jhttt) §u fcrjminben begann.

3tnar füöttette er über bit §aufeaten; bie fiebenunbfiebgig ®änfe, üftegte er

ju fagen, menn er üon ibnen füradj; at§ aber bit ®ättfe angeflogen famen,

ergriff er bie $tud)t.

2öir fönnen t)ier ben Verlauf be§ getbgugS nid)t ersten, ber mit ber

üöttigen üftieberlage 3Satbemar£ enbigte. Sftad)bem gittert and) §e!fingborg

caüitutirt fyattt, marb guerft ein Sßaffenftittftanb, unb ein tiatbeS Qafjr barauf,

am 24. Sftai 1370, ber ®efinitiüfriebe üon ©tratfunb gefdjtoffen, ber bie ©dm!*

f)errfd)aft ber §anfeaten über bie norbifdjen Königreiche auf lange l)inau£ be*

grünbete, £reiunb§mangig &täbtt maren in ©tratfunb erfdjienen, bie ßiütänber

burd) fRtga, SReüat unb $)otüat üertreten, bereu ©enbboten übrigens un§meifell)aft

für bie fleineren ttütänbifcrjen §anfeaten, Semfal, Kofenfmfen, Sßenben, Bernau,

gettin, Sßalf, Sßolmar unb Sftooü beüottmädjtigt maren. Sitten mürbe freier

Raubet burd) baä gange 9^eict) geftattet, auf fünfgelm gabre marb ümen jmei

drittel üon ©djonen eingeräumt, unb burd) eine SReif)e fefter $lä^e gefiebert.

SSalbemar fottte TOe3 befiegeln, menn er fein IRetd^ behalten motte unb auc^

in Sufnnft 9^iemanb ol)ne S^ftittttnung ber §anfeateu König üon ®änemarf

merben. @rft uac^bem bie grift, meld)e bem Könige jur ^öefiegeluug be§

SSertrage§ geftettt mürbe, längft üerftrid^en mar unb feine 21u§fid)t anf au^^

märtige §ülfe fic^ geigte , entfd)toJ3 fic^ Sßalbemar im Cctober 1371, ben

grieben3fd)tuf3 ju ratificiren. S£ie SSerfndje, meldje er machte, ben §anfeateu
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bie Ausbeutung ber öon tlmen errungenen Bortfyeile §u beftreiten, finb ade

gevettert. <äi§ er am 24. Dctober L375 auf Sdjtofe (Starre ftarb, ftanb e3,

rate er felbft öort)er gefagt ^atte, übel um fein IRcid^.

Aud) bie nun fotgenbeu Sötrren fyabtn in eigentt)ümlid)er SSScifc auf Siölanb

etngemirft, fo ba$ mir fie ntrfjt übergeben tonnen. 3^e ^ ^rätenbenten auf bie

bäuifdje £rone, TOredjt öon 9Jcedtenburg unb Dtaü, ber Sot)u £afon£ öon

9?ormegen unb ÜDtagarettjeuS, ftanben einauber gegenüber. Sßenn aud) Claü bie

Uebert)aub behauptete, unb nad) feinem 1387 erfolgten Xobe bie Iräftige 9Jtargarettje

felbft bie Regierung in §änben nat)m, fo mar bocfj mäbjenb ber Qtit beS

®amöfe3 in ber Öftfee ein Seeräubermefeu entftanben, baS unter beut f8ox-

manbe, 2ltbred)t öon Sftedteuburg §u unterftüfcen, §u einer furchtbaren $tage

aller £>ftfeefal)rer unb aud) ßiötanbS t)erautt>ud)3. 3)a3 aber mar um fo be*

benftidjer, aU gleichzeitig burct) bie Bereinigung $olen£ unb SittauenS in

SftgieüVs Rauben ') bem Orbeu nicrjt nur in ^reu^en, fonbern aud) in Öiölaub

eine ungeheure (Skfafyr ermadjfen mar, bie ben DrbenSmeifteru üottauf §u tljun

gab. (££ fam jebod) uod) ein gmeiteS 6in§u; in feinem Streite mit bem

©r^bifcljof öon 9tiga t)atte ber Drben, üor Mem 3)anf feiner öccuniäreu

SeiftungSfäln'gfeit , am öäöftlidjeu §ofe einen fo üoliftänbigen Sieg baüon=

getragen, ba$ eben be3t)atb neue Bermidelungen unb Söirren unüermeibtid)

roaren. Qu benfetben t)abeu bann jene im bänifcfjen Kriege großgezogenen

(Seeräuber eine nidjt unroefenttid)e 9tolle gezielt. 2>er gufammeuljaug biefer

2)inge aber ift ber folgenbe: $aöft Bonifaz IX. t)atte am 24. September 130:;

ben bem Drbeu feinblid)eu @r§bifd)of Sotjamt IV. @iuteu zum $atriarcfjeu

öon Ale^anbria ernannt unb an feine Stelle einen fetter beS üerftorbenen

$od)meifter£ unb Bögling beS CrbenS, $5o£)aitit oou SBaltenrobe, §um (Sr§btfdt)of

öon fRtga gemadjt; SBatlenrobe aber tieft fid) uod) im £)ecember beSfetben

3al)re3 §u SDtaienburg in ben SDeutfdjen Drben einreiben. 51m 10. 9Mrz 1394
erlieg bann ber Sßaöft eine SReilje öon Bullen, burd) melctje er einmal bem

Crbeu OTeS öergab, ma£ biefer fid) gegen ba§> (SrzbiStlmm fRtga fyatte ju

Scljulben fommen laffeu unb bm an ber (£urie fdjmebenben ^rocefj beiber

Parteien auf ein Qarjr öertagte; §ugleia) mürbe angeorbnet, bajs alle ®eifttid)en

ber SRigaer &ird)e, namentticfj ^ßroöft, 3)efan, ®ufto3 unb bie übrigen 3)om=

Ferren, in gufunft Brüber beS 2)eutfd)en DrbeuS fein füllten. 2)er $reiS,

melcljen ber ^ßaöft fid) bagegen au^bebang, beftaub in ben ©infünfteu be3

©r^ftifteS öon ber Qtit ah, ba ^o^ann öon Sinten baefetbe öerlaffen tjatte,

bis §um 1. Dctober 1393. SDa§ madjte bk ftattticfje Summe öon 11,500

römifcljen ^olbgulbeu aus, meldje ber £)rbeu, ber in 51bmefenl)eit be» (£r^

bifd)of§ ba$ Stift in feine §anb genommen t)atk
t

it)m au^afyleu follte. 5lu»

ber Xt)atfaa^e, ba$ biefe finanziellen 51ngelegent)eiten bereits im SKärj 1394

§u beiberfeitiger äufriebenljeit geregelt finb, erhellt jur (Genüge, meldten Söertl)

man in DrbenSfreifen ber Sad)e beilegte. 2)er $aöft ging aber in feinen

1) SSgl. 93b. I., @. 517 ff.
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(GunftBeäeugungen nodj toettcr ; er fcjtc feft, bafc, foBatb bie Majorität bcr

Tomt)erren aiiS DxbcnSBrübcni Beftefje, bie Ütiga'fcfje föirdje aul einem 5Iuguftitter=

ftift in ein DrbcnSftift umjutüaitbclu fei mtb bafe bann ^Ctte , bie irgenb ein

51mt im (Stifte Urne Ratten, ba$ Crbenlfteib tragen foUtcn; ja im 3at)re 1397

orbnete Söonifa^ an, ba% auet) in 3u^ntft mir ein 23rnber bei 2)eutfct)en

Crbenl ben erjBifcfjöfticrjen Stur)( in fHtga Befleiben bürfe.

2>er (Sieg be» Drbenä fdjien üotlfommen 51t fein. Unter folgen Um--

ftänben !ann el mdjt Söunber nelmten, haft bie (Gegenpartei jebel Mittel

für erlauBt t)ielt, nm bie Uebermacrjt bei Crbenl ju Brechen. 5(n bie

(Spi&e ber geinbe belfetben trat £t)eoborid) SDamerom, feit 1379 23ifd)of

öon £orpat; el ift berfelBe, gegen melden ber unl Berannte 211Bert §ectjt

ficr) in £orpat feftgefe&t fyattt, unb gegen beffen 5£at)t ber Crbenlmeifter

bamall öergeblid) ßinfprncrj gett)an Batte. @l mar ein meit angelegter

$lan, mit metdjem £amerom t)eröortrat. sJcocfj Beüor 3ot)ann öon 28attenrobe

öom ^apfte 511m ©rjbijdjof ernannt morben mar, Batte ber bem Drbeu

feinbticr) gefinnte %fyt\{ ber Ütigaer 2}omBerren ben Sot)u bei §erjogl öon

Stettin, Dtto, §um ßr^Bifcrjof gemät)lt. gür biefen danbibaten, ben anai

ber römifdie Zottig Begünftigte, erklärte ficr) SSattenrobe unb alle 21nt)änger

bei bitten, foraie bie übrigen (Gegner \>t^ Crbenl ftanben babei auf feiner

<5titt; bie börptifcfjen Stiftlüafatten Bieften treu 51t it)m unb im ©rgftift mar

el namentlich bie mächtige gamitte ber 9tofeu, metct)e für feine ^täne eintrat.

£er 2nfd)of ging in feinem §afj gegen ben Crbeu fo meit, bafe er fein

eigenel SBiltrjum bem §er§oge Sltbredjt öon Sttecfteuburg oerfpract) unb baburet)

auef) bie IXnterftülung ber 9Jcecf(euBurger für Ctto gemaun. (Sinei feiner

^auptmerf^euge im Kampfe gegen ben Crben aBer füllten bk SßitalienBrüber

merben, bie nad) bem griebeu öon Sfauoer unb galfterba, ber it)nen ben

<ScBein ber Legalität nahm, metetje fie für it)re räuberifdje X()ätig!eit Bil bafyn

all $erbünbete ber ÜDZedfenburger Beanfprucfjen burften, ein 23ünbnif3 mit bem

©ifdmfe öon ^orpat all t}ot)el (Gtücf Betrauten mufjten. (Gelang el £ameroro,

fein giel ju erreidjen, fo ftanb eine Söanblung in ber politifcfjen donftettatiou

9?orbeuropal Beöor, bereu roeittragenbe 33ebeutung ftd) nidjt öerfeunen läfjt. 92ur

menn bie Sftacrjt bt^ Orbeul öötiig gebrochen mar, Ijätte Der Stettiner ben

erjBifctjöflidrjeu Si£ erhalten fönnen. Sfyeoborid) öon £amerom §at baBei fogar

an Unterftütumg öou Seiten ®önig Sftidjarbl n. öon ßnglanb gebadjt.

£er Crben mar fidt) ber großen (Gefat)r, melct)e in biefer domBination

lag, ber bie Muffen unb Sirtauer all gebotene SßerBünbete angehören mußten,

fet)r root)l Bemüht. 91ud) bie 8eemact)t ber SSitalienBrüber unterfdjäfet* er

fetnelroegl. 6d)on im Cctober 1392 fct)rieB ber liülänbifct)e äfteifter bem

Crbenlprocurator: „Ungefähr 1500 Giraten t)aBen it)ren (Stanbplar^ in unferer

9^ät)e unb BeaBfidjtigeu einen (Sinfatl in ba§> ^Reöaler Siltlium, fo ba$ mir

genött)igt finb, unfer SSolf in fteter 23acr)famfeit unb Lüftung ju Balten . . .

©ie t)aBen, mie man fagt, öffentlich funb getl)an, bafc alle SSerBrect)er, glüctjt=

linge unb Verbannte Bei it)nen fixere 3uflud)t finbeu folleu. ©I nennen
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fid) aber biefe Giraten Bitalienbrüber unb fcljonen 9ciemanbe3. Sie berauben

uns, bie Uufrigen unb Sebermann; ja jene Räuber Ijaben fogar mit einem

Sdn'ffe, ba% fie unfern Untertanen gemaltfam abgenommen fjaben, nod) neufidj

ben 33ifc6)of üon Strengnä3, ber mit (55elb unb Oietem Bolte reifte, überfallen

unb ilnt mit feiner ganzen 9#anufcr)aft gefangen genommen unb nod) tieute

galten fie iljn in ferneren geffetn um §al£ unb güfee in £>aft." 2)a§ maren

bie Seute, mit benen ber Bifcfjof oon £)orpat 1395 tu Berbinbmtg trat,

gm Suni biefe§ 3al)re3 finben mir ben §erjog ^Ilbredjt oon äftecflenburg in

SReüat, mo er mit nur §mei Begleitern in größter §eimlict)!ett einige Sage

üerbracf)te , um oon bort nact) 3)orpat §um Bifcrjofe §u §ie^en. 5lucrj ber

^rätenbent auf ben eräbifcrjöflicrjen Stul)t, ber !aum öier^er)nj;äc)rige Dtto

üon Stettin, ift bamat£, ober balb banatf) in 3)orpat eingetroffen. £er

<pocfjmeifter entmicfelte nun eine ungemein rührige biplomatifcfje Xljätigfeit, um
bie 2ttlian«$en be3 Bifcr)of3 §u fprengen; ber aber ließ ftdj in feinem Bor*

b,aben ntdjt beirren. Serjon Ratten fidE) bie Bitalienbrüber in 5°lbo unb SBiborg

feftgefejjt. günftmnbert oon iljnen ftanben im Sotbe Sfyeoboricp unb ade

Slnerbietungen be£ £)ocf)meifter3, ber al<3 Unterfyänbler auftrat, mürben fdjroff

abgemiefen. 2113 baraufrjiu am 26. gebruar 1396 bie ®rieg§erftärung be»

Orbcn§ an ®amerom erfolgte, mar bie 21ntmort ber 2lbfd)luJ3 eine£ $)oppel*

oertrageg mit SBitomt oon ßittauen einerfeitä oon Dtto, §erjog Oon Stettin,

ber ficrj Borftäuber unb geforener £>err be§ Stifte gu SRiga nannte, anbrer*

feit£ üon Bifdwf Slieoborid) , au beffen Seite mir ben §er^og 2ltbred)t oon

9#edlenbttrg finben, ben er feinen geiftüdjen So^n nannte, eine Bezeichnung,

meiere offenbar anbeuten fottte, baJ3 er itin §u feinem -iftacfjfolger im Stifte

2)orpat machen moUe. Wit Ctto unterzeichnen bie Bafallen be£ Stiftet #Uga:

Bartholomäus oon Xiefenfjaufeu, Qoljann unb SBoIbemar oon Sftofen, §ermanu

Uejfüll, unb Bafallen au3 ben ^efct)Iecx)tetn ber Sal^a, $ael, ®ofcul, Drge§,

Ungern, 2lberfa§, ^egaÜe. $u £l)eoboricr) fielen außer ber (BtaU SDorpat

bie börptifdjen Stift^mannen, an bereit Spitje mir mieber einen Siefenfyaufen

unb Uer^ütl finben. $)er *ßlatt ging bafyin, ba$ £l>eoborid) mit ben Muffen

oon Cften fyer ba% ©rjfttft 9tiga angreifen fottte, mä^renb bk ßittauer üon

Süben rjer burd) ®urlanb gegen fRtga oor§ubringen üerfprad)eu. (£3 mar,

mer mollte e£ leugnen, eine ungeheure ®efal)r, meldte bem Crben broljte.

Sdjmeren §er§en§ entfd)loJ3 fief» baljer ber §octmteifter, mit Sittauen in Ber*

fyanblung §u treten, unb am 28. 3U^ Q^lang e§ il)m midlid), einen SBaffen«

ftillftanb ab^ufc^liegen, ber im Qattuar be§ folgenben 3ab,re§ erneuert mürbe.

S)a 9teüal unb bie t)arrifcf)^rDirifcl)e 9titterfcf)aft treu §um Drben gelten, fonnte

berfeloe je^t mit aller Sßud^t fid) gegen ^orpat menben. (Sin oermüftenber

Einfall \n§> ^örptifclie, an meldjem SD^eifter unb @r§bifd)of perfönlic^ Xrjett

nahmen, bie (Sinjie^uug ber (bitter ber unbotmäßigen Bafallen unb bie (Snt*

mut^igung, meiere ba§> guriuftreten SBitomt^ üom SDorpater Büubniß §ur

golge Ratten, fieberten bem Drbeu bie Ueberl)anb. X^eoboricl) fonnte fict) ben

Crben^truppeu gegenüber im offenen gelbe nid)t behaupten unb griff §u immer
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üerjroeifelteren Mitteln. 2)er alte (£r§bifd)of, goijann öon ©inten, rourbe

nad) £)orpat geloben, mit ^ßlenfau ein Söünbutfs abgef<f)loffen nnb öon ben

Vitalienbrübern ban Crbenngebtet, roo immer fie e£ erreichen fonnten, üerfjeert.

S)o jebodj), 2)onf ber Energie ben Drbenn, roeber 511brecf)t nod) Dtto aufjerltalb

SDorpatn 5lnl)änger fanben, nnb bie Vitalienbrüber burd) Qntereffen, hit il)nen

näljer lagen, öon SDorpat abgezogen ttntrben, geriet!) Xfjeobortd) immer mei)r in

bie (£uge. So entfdjlofc er fid), Verijanblungen mit bem Drben anknüpfen

nnb ha biefer allen ®runb fyrtte, hk mäcrjttgen (Gönner be§ Vifdrofn §n

fürchten, ilmt aud) üor 5lllem baran liegen muffte, roteber freie §anb gegen

Sittauen $u geroinnen, öereinbarte man eine gufammenfunft in Gängig auf

ben Quni 1397. £l)eoboricf) erfdjien felbft nnb §unäct)ft rourbe erreicht, ba$

bie §u iljm übergegangenen Vafallen be§ ©rgftiftn SSallenrobe anerkannten,

darauf, am 14. ^ult, tarn unter 21ffiften§ be§ §ocfjmeiftern, be3 liölänbifcfjeu

Sfteiftern, be^ (£räbifdrofn, be§ Somturn §u Sandig, be§ liülänbifdjen £anb=

marfctjalln unb be^ Somturn öon geütn einerfeitn, nnb be§ Vtfdjofn öon

SBraunnberg, aln erbetenen Vermittlern anbrerfeitn, ber 2)efinitiüfriebe §u

Staubt. Sßäljrenb ber 95ifcr)of bie Stellung SSallenrobe'n unb bie öon

Vontfa^ IX. bem Orben Verliehenen ^riüilegien feierücfj anerfannte, öerfprad)

ber Drben üöllige Straflofigfett für allen Vorgefallene unb öerpflici)tete fidj

jugleid), bie Untertanen ber geiftlicf)en Stifter in 3u^un f^ xiid^t mel)r §u

®riegnbienften au^ul)eben. (£in 3al)r barauf, am 15. Quli 1398, fanb ein

neuer Vergleich §u Sangenbrüde ftatt, ber ben $)an§iger grieben erläuterte

unb feftigte. 9Iber tro£ allebem raupte Xfjeoborid) immer nid)t SKulje §u

galten; ba ftellte ber (£r§bifd)of, bem bie aunroärtigen geinbe äunäcrjft feine

Sorge machten, ben alten Vifdjof unter Vormunbfcrjaft. ®a§ Kapitel, bie

fRitterfd^aft unb bit Stabt $>orpat, bie an einem §errn genug Ijaben motten,

»erlangten barauf feinen IRürftritt. ®eroiJ3 ntd)t ofme Vttterfeit enifcfjloft er

fid) ba§u am 2. Sunt 1400. Sein 9cad)folger, §einrid) SSrangel, fe|te it)m ein

3afyrgelb öon 350 9ttarf aun, ba$ in ütiga ge^lt roerben follte. 2Bat)r*

fd)einlicrj bort roirb ber unruhige ffllann fein (£nbe gefunben l)aben; eine

9tact)rid)t, roaun unb roo er geftorben ift, l>at fiel) nicfjt erhalten.

tiefer £)orpater ®rieg l)at übrigenn nod) tu anberer Ve§iel»ung eine

ungemein roeitgefyenbe Vebeutung. Sßir fafjen, rote ber Drben im SDana-iger

grieben auf baä $itfyt oer§id)tete, bie fttfttfcljen SRitterfcfjaften §um Kriege

aufzubieten. 2öentge Sage barauf, am 13. Sult 1397, oerliel) ber $ofy

meifter, ®onrab üon Sungingen, an§> fonberli(i)er ®nabe all' feinen lieben

getreuen Gittern unb ^ned)ten in ben Sanben §arrien unb SStrlanb ba$

berühmte ^rioileg, roel^en befttmmte, „ba§ fie all' tyv (55ut, liegenbe ®rünbe

unb fa^renbe feabt erben mögen unb fotlen an itjre ®inber, beibe, Söl)ne

unb Xöd^ter." $)aburcf), bafc ba$ Seijen nunmehr aud) in roeiblicl)er Sinie

erblict) roar, bahnte fid) eine Umroäljung ben gefammten ^riegnroefenn in

fiiülanb an, roelcfje einer parallelen ©ntroidelung im beutfdjen ^Retd) jur Seite

ftef)t. Se^r treffenb ift ba§> 9ftefultat folgenberma^en jufammengefagt roorbeu

:
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„W.% beim SBcrfatt be3 §eerbanne3 bie SBeljrfraft ber Nation fid) in ber

fRittcrfd^aft concentrirte, genügten @rbred)t§orbnungen, tüetrfje, ben Selm§befi|

beim 9ttanne3ftamme ertjaltenb, ben erbrecfjtlicfjen Ermerb aftobialen ($runb=

befi£e£ nteljr aU früher ben grauen angängig matten.

2H§ enblidj aud) ba$ Selben ber grauenerbfolge angängig mürbe, mar

bie 3eit Oorüber, in melier ber üom Seljeu §n leiftenbe Sftitterbienft für bie

Saubeäoertfyeibigung nidjt entbehrt merben fonnte.

(Sine neue $t\t bradj) an, bereu Sdjlacrjten Sölbnertjeere fälligen. " x

)

Heuntes Kapitel.

Wie jfalgen üe£ Jßiefrergangeg in ^reufsen für KCtalantr*

JDtr fernten a\\§> ber ®efd)idjte *ßoten§ bk politifdjen Sßermidelungen,

melcfje ben ©eutfdjen Drben in ^3reuf$en §um (£ntfd)eibitng3tampfe mit Sittauen

unb ^ßolen brängteu. 2
) 2)a§ ber Sd)lad)t bei Xannenberg oorau3gec;enbe

Sar^elmt ift für Siütanb in oieler 93c3te^ung eiu fdjttüerigeS gemefen. Xie

fommeuben Sreigniffe marfen üjreit (Statten üorau3; unter bem (Sinfluffe

Sittauen§ fanben ftete Empörungen ber ©amaiten ftatt, bie nur mit yjliifyt

niebergemorfen mürben, mäljrenb anbrerfeit3 Dcomgorober unb *ßle§fauer, balb

im grieben, balb in offenem Kriege bie 5(ufmer!fam!eit be§ DrbenS, ber Stifter

unb ber Stäbte in Spannung gelten. Xod) biefe Ereigniffe Ijabeu nur in

einer betaittirten $roüin§ialgefd)id)te i^ren Ütaum. $on größerer allgemeiner

Söcbeutung ift e3, ba% uns je|t gum erften 2Jcal Sölbner im Xieufte be§

DrbenS begegnen, unb ba$ mätjreub be3 ScrjtoaufenS in ben Söegielmngen

ämiferjen bem Drben unb Sittauen ber Eqbifdmf oon SRtga eine §meibeutige

fRoIIe fpielte. Ein bem Drben unbebiugt ergebener (Sr^bifcrjof oon Dftga, ba$

geigte fid) ftar, mar ebenfo unben!bar mie ein gt)ibettiitifdt)er Sßapft. Serjon

im 9coöember 1400 üerljanbetn ®efanbte be3 @r§bifd;ofg in Xraden mit SBitorot,

um bie DrbenSburg Sftiga §urüd§ugemiunen ; unb menn e§ bamal§ aud) gelang,

ben brorjenbeu Sdjlag 51t pariren, muftte ber Drben fiel) boefj an ben ®ebanfen

gemö^nen, ba$ er au feinem trüber, bem Ergbifcrjof, einen gefärjrlicrjen geiub

^iabe. SSatlenrobe fnüpfte hinter bem Etüden be3 Sfteifter» auf3 -fteue $er*

iianbluugen mit ber ©itrie an ; er trug fid) mit ber 5lbfid)t, ba§> Sanb gu oer*

laffen unb im Januar 1403 fcfjidte ber ^rocurator bie bringenbe Söarnung

nad) äöeuben, nur ja bafür Sorge §u tragen, bafj ber Er§bifd)of in Siölaub

bleibe. Xrofcbem gelang t§> ifmt im §erbft beweiben 3af)re3, nafy Xeutfctjlanb

§u entfommen unb oon bort ou§ mit größerem 9cad)brud feine 2lufprüd)e

geltenb 31t macfjeu. (£3 l)aben in biefer Sad^e vielfältige Sßer^anblungen ftatt*

1) 58gi. ©c^tHing, 3BoIbemar = @rid)id)e§ Siecht, ®. 450.

2) 33anb I, ©. 520 ff.
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gefunben. 2luf einer Sufammenfunft in 2)an§ig fottten ade (Streitigkeiten

beigelegt merben, aber ber Drben in Siülanb 50g bie SSer()anblungen abfid)tlid)

§tn, iljnn lag nid)t an ber Sftüdfefyr be§ ©r§bifd)of3, beim fomme e3 gu leiner

Einigung mit i§m, fo märe e» nidjt gut; lehrte er aber in fein (Stift §urüd,

fo fte^e §n fürchten, baß ade S3tfd)öfe nnb fonftigeu Gegner ber Drben3=

potitif an i£)m einen güfyrer nnb ein §aupt geroinnen mürben. @3 mar ein

3uftanb be3 §atbfrieben3, ber, ha beibe Xfyeite ben enbgüttigen SBrud) freuten,

füuftüd) ermatten mürbe. @o lagen hk Eilige, di§> im Sluguft 1409 ber große

®rieg mit Sßoleit begann.

$)ie ®rieg3erf(ärung SiötaubS an Sittaueu erfolgte im 3)cai 1410. ®onrab

öon SBiting^oüe t)atte bei ®ünbigung be3 grtebeuä an Söitorot bem §odjmeifter

oerfprodjen, baß er bi3 in ben Stob Üjm gefyorfamen motte, nnb fottte er atte

Stolanbe barnm §u (Staube laffen; and) trafen SJätte 3mti bie liülänbifdjen

(Streitkräfte in ^reußen ein, §n fyät, um in ber §auptfd)fadjt mit^umirleu,

aber nod) rechtzeitig, um bitrdt) fülme3 SSorgeljen nnb gefdjicfte SBerljanblungen

mit SBitomt ben üöttigen Untergang be3 2)eutfd)en Drben3 in ^reußen oer*

Ijinbem 51t Reifen. @3 mar ein ®(üd für ßiütaub, bag, beüor bie 9^act)rtct)t

oou ber -Dciebermge bei Xannenberg tanbluubig mürbe, am 27. $uü 1410

— atfo jmötf Sage uadj ber ©djladjt — ein fefter griebe mit ben ruffifdjen

®efanbten oon $fforo nnb 3§bor3f §n ©taube lam. gmmerlu'n bebeutete bie

üftiebertage audj für Siölaub eine ernfte ®efaf)r. @in fetter Sßitomt§

fa§ als Hauptmann in 9torogorob nnb man lonnte fid) ntdjt oert)el)teu, baß

trofc atter ^reugfüffungen aud) ber triebe mit PeSfau auf „tofem ®runbe"

ftaub. $>a§u oerlautete, baß ber ®önig öon SDäuemarl ^ufprüdje auf darrten

nnb SBirlaub ^u ergeben gebenle; fo trug man (Sorge, bie (Sdjtöffer an ber

2)üna neu 51t befeftigen uub für atte ©öentuatitäten (Sölbner ht§ Qanh 51t

gießen. 2)er 2Ibfd)luß beS griebeuS öon Xfyoru am 1. gebruar 1411 brachte

neue (Sorgen. 55 te ungeheure ®rieg§fd)atHtng mußte üou ßiölanb mit getragen

merben, nnb ha ber Drben lein 3fted)t §atte, hk (Stäbte unb bie fRitterfct)aften

31t befteuern, mußte er feine eigenen Saube fd)a£en unb auf bie beöorftefyenbe

dritte ®etb aufnehmen, um ba3 9cött)igfte 31t befdjaffeu. Qu folgen 9cötljeu

ift SJceifter ®onrab 1413 geftorben; fein 9cad)foIger $ietridj £orf fdjeint im

2lnjd)iuß an ben §odnneifter bafür gemefen §u fein, baß man bie unerträg*

lieben SBebingungen be3 Sfjorner griebeuS burd) einen neuen ^rieg §u brechen

fudje. ®ie ®i§pofitioneu §um ©infatt in ba§ feinbüdje ßanb maren bereite

getroffen, aU ber (Stur§ §eiurid)§ öon flauen unb bie %8afy SJiictjael ^üd)^

meifterä jum §od)meifter 2)eut}c^en Drben§ bie (Situation üöttig oeränberte

unb eine ^ßolitil §ur §errfd)aft führte, bie burd) ftete (^om|)romiffe , burd)

SSermittelung dritter unb burd) (Stittftänbe, bie öon 3af)r §u 3a^r unter ben

größten Opfern öertängert merben mußten, fid) einen böfen grieben unter

mätirenber ^rieg^angft ju ermatten fud)te. 2)en SSirlungeu biefer @d)auM=

I) «onb I, ©. 528.
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polttif founte and) Siolanb fid) uid)t eutjieljen, bod) lagen boxt bie SSert)ä(t=

niffe im (Stengen günftiger. 3)er £rud $olen3 unb ßittauen3 mußte nict)t

fo unmittelbar empfunben raerben; hit gotgen ber 9cieberlage Ratten bie

Orben^lanbe allein, nidjt bie ©tifter nnb ©täbte betroffen.

Auf $)ietridj £orf mar ©ifrib Sauber üon ©panl)eim 1415—1424 unb

biefem (£t)ffe öon SRutenberg bis 1435 gefolgt. 2)a§ 23tlb btefer 9Jceifter ift

bei bem ÜUcanget aller crjronifatifcrjer 9?ad)rid)ten fo oerblaßt, bafc t§> ferner

fällt, fid) eine greifbare Sßorftellung üon iimen ju matten.

Sn ben gragen ber auswärtigen s$olitif fommen fie ftetS nur in jmeiter

Sinie in S3etract)t, ba ber 2)eutfd)e Crben in Preußen , ber in jener ^eriobe

ber @d)mäd)e unb gerfal)renl)eit fe *Df* e*n ©pietball ber anberen SJcäcrjte mar,

mit ©iferfucfjt barauf fal), ba% bie $ebietiger in Siülanb nid)t fetbftänbige

^ßotitif trieben. 51(3 nun ba$ (Soncil §n (£oftni£ fiel) gemiffermaßen aU ein

Parlament ber gefammten fatt)otifcf)en (£l)riftenl)eit conftituirte, mürben fomol)l

bie S3e§iel)ungeu ätoifdjen bem Drben unb feinen polnifcr)4tttauifd)en 9tad)bara,

als and) bie alten Streitigkeiten gmifd)en bem @r§bifcl)of üon Ütiga unb bem

liblänbifdjen Sfteifter biefer ^eiligen SSerfammlung §ur (£ntfct)eibnng üorgelegt.

(£S ift bt^r)cr menig bemerft morben, ba$ gerabe biefe lit»länbifd)eu £>inge

für ben Ausgang beS (SoncilS uon maßgebenber 33ebeutung gemefen fiub.

2)amit aber üerfjält eS fief) folgenbermaßeu. ]

)

9cad) längeren ©treitigfeiteu Ratten fid) bie ^eiligen SSäter in (£oftni|

gegen ben 2Bunfd) beS $apfteS bal)in geeinigt, baß bie Abftimmungen auf

bem (£oucil nad) Nationen, nidjt nad) köpfen ftattfinben follten. 9cun §äl)lte

man oier Nationen: bie italienifcrje
,

fran^öfiferje , englifd)e unb beutfetje unb

§u letzterer rechnete man auet) bk ©faubinaoier , Ungarn unb ^ßolen, bie

Imuptgegner beS DrbenS. 2öäl)renb biefe in !irct)lict;e:t fingen unter einen

§ut gebracht merben mußten, ftauben fie in fragen mettlid)er ^ßolttt! einanber

fdjroff gegenüber. £)er Drbeu arbeitete barauf r)tn, bie ©ntfctjeibuug fetner

Streitigkeiten mit $olen bem ©pnuije beS (£oncitS §u unterftellen ; bie poU

niferjen Selegirten fugten bagegen unter $eil)ütfe ®önig ©igiSmunbS mit

allen Mitteln irmt entgegen §u mirfen. ®ie fd)lugen ®lagebriefe miber ben

Orben an bie ®ird)entl)üren unb ber @r§bifcl)of Sodann SSallenrobe, ber, fomeit

uidfjt feine eigenen ^i^ereffen ins ©piel famen, §anb in §anb mit bem

Crben ging, rietl) bringenb üor Willem (Mb nad) (£oftni| p fctjideu, benn

®roß unb ®leiu unb Sebermann motte $ortl)eil oom Crben §iet)en unb olme

®efd)enfe unb protection merbe er ju feinem Ütecrjt nic^t fommen.

(^leidjgeitig aber trat SSattenrobe in 53e5tel)ungen §u ben mit feinem $Bor=

ganger 3°fya™1 ö0lt ©inten bertriebenen sJtiga'fd)en 3)oml)erren, meiere oom

Soncil 2Siebereinfe|ung in irjre früheren 3Bürbeu unb ^luerfennung il)rer

@ntfd)äbiguug§anfprüd)e jn erlangen fud)ten. ^ie Angelegenheit naljm eine fo

1) SSgl. be§ S8erfaffer§ fjiftorifdje Sorfteüungeu unb ard)iüalifd)e ©tubien. 9^itau.

93c^re'§ «erlag 1886.
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bebenflidje ^Beübung, ba$ (Sifrib Sauber üon Süantjeim mm aud) feinerfeity

für notbmenbig l)ielt, ®efaubte nad) ©ofrniij abzufertigen. Am 1. Januar

1416 fd)idte er ben $ogt §u SSenben nebft einem ber eftlänbifcrjen Sßafatlen,

Ctto üon Sörafele, mit 600 (Bulben, bk er, „meiß ®ott! fümmertid) genug

jitfammen gebraut l)abe." Aber ber (Srzbifd)of rietl) entfRieben zum 9^acr)=

geben, mae1 um fo meljr auffallen mußte, aU SSallenrobe ficf) bt§r)er atä ent*

fdjiebener Gegner ber alten 3)omt)erren gezeigt fyatte. S)aß bie ®tage ber

Sedieren auf bem (£oncil nidjt §um Auftrag fam, ijattt ber Drben nur einem

glüdüdjen QxtfatL §u banlen. SDie ®lage ber 2)oml)erren mar bereite §ur Sßer-

banbtung angemelbet, aber üor iluten brauten bie ^ßoten it)re Söejdjroerben

miber ben Drben üor unb ba$ in fo roeittäufiger Söeife, baß atlmäbtid) einer

nadj bem anbern bie (Sitnmg üerließ unb bie 3)oml)erren ntc^t mebr ßteljör

fanben.

3nztt)ifd)en mar $aüft Qoljann XXIII. nad) feinem üerungtüdten gturfjt*

üerfud) abgefegt unb barauf ber ^ßroceß gegen 3>ol)aun §uß mieber in Angriff

genommen raorben. Qo^ann SBattenrobe mar ber (Srfte, ber §uß §ur Ab-

fdjroörung feiner Sefyren bemegen fotlte, bod) erbielt er nid)t§ üon iljm afö

einen Quid, melden ii)m §uß am 1. gult §u|djicfte unb in meinem er bat,

ibu üon ber Unridjtigfeit feiner £eljrfäfce au% bem SSort ®otte» ju über-

zeugen, bann motte er roiberrufen. SBenige Sage barauf mürbe er üerbranut.

Söäljrenb ber 2 l

/2 3al)re, bie ba$ (£oncit nmtmebr olme $aüft tagte,

ftieg naturgemäß ber (Sinftuß ber einzelnen, bötjer gefreuten Prälaten unb

aud) bie Stimme be§ ©rzbifdjofe' üon Ütiga gemann an SBebeutung. ®er

§od)meifter, bem Alle§ baran lag, in ben üotnifd) - tittauifct)en Angelegenheiten

einen günftigen (Süruct) §u erlangen, mar be»l)atb fel)r geneigt, mit beut @r§=

bifd^of §u üaftiren. Auci) ber DrbenSürocuratcr arbeitete in feinen Briefen

nad) ßiülaub auf bagfelbe &\ti bin. (So mürbe eine ^fantnteithinft
*m

kauzig üereinbart, aber bie SBefdjitfung berfelben üerfdjoben, meil inzroifdieu

tro| aller SBemiÜjungeu be* liülänbifctjen 9Jceifter§ unb trofc aller $eri)anb=

luugen in (£oftni|3 ber Au*brud) eine§ ®riege§ mit $olen unmittelbar beüor-

Zuftet)en fdjien. £a3 aber mar um fo beben!lid)er für Siölaub, at3 bort um
aufgetragene (Streitigfeiten einen 3ufianD äußerfter Spannung Ijerüorgerufen

batten. 9coct) ju 3exten De^ ©odmteifter» £>einrid) üon flauen nämtict) mar

ein Vafatl be§ 33ifd)of§ üon £orüat, 3°^a«n üon ®olen, in Preußen, auf

©runb unb ^öoben be§ SDeutfdjen DrbenS, mie man üermutfyete auf 51nftiften

be§ §od)meifter§ ober feiner nädjfteu Vertrauten, in närfjttidjem Ueberfatt feiner

$aht beraubt unb erfd)lagen morben. ^)a§ gefammte (Stift 2)orüat, befonber§

aber bie fttftifdje ^Ritterfdjaft geriett) barüber in bk größte Aufregung. 51ud)

bie fyarri{d)=roirifd)e 9titterfd)aft füllte fii^ mit gefränft, ba gleidje ^utereffeu

unb gamilienbanbe bie mädjtigen Vafallen fam ilien mit einanber oerlnüüften.

Xie SSittme unb ber (Solm ^)olen§ erhoben maßlofe (SntfdjäbigungSanfprüdje

unb mürben babei üom S3ifd)of, ber ©tobt ®orüat unb ben SRttterfdjaften

unterftü^t; man fdjeute fid) nid)t, ben 8d)u^ unb bie gürfürad)e au^märtiger
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Sftonardjen einholen. 9hm fucfjte jroar bcr tiülänbifcrje Reiftet fiel) öon

ber gangen Angelegenheit fern §n Ratten, tücil ber Xobtfcr)tag außerhalb Siö*

tanb§ gefct)er)en mar, nnb ber §ocfjmeifter ttrieS jebe SSerantmortung ab, roeil

ba§> traurige ©reignifj in §einricf) öon flauen* SRegierung^eit fade, biefer

aber abgefegt fei nnb gefangen gehalten merbe. SfticfytS befto meniger aber nalmt

bie gange Angelegenheit einen anwerft bösartigen Gtjarafter an nnb fteigerte

ben ot)net)in nitfjt geringen ®egenfaij jhrifdjen fRitterfdjaft nnb Crbeu. Söäljrenb

biefe §änbet noef) in ber Sctjmebe maren, fanb ber 58ifcr)of öon 3)oröat %$w*
boricr) Regler für gut, ficrj ben ®rof3fürfteu Sßttotb, ben geinb be3 Drben3,

§um Sct)u|l)errn gegen etmaige Augriffe ber ^teSfauer — Muffen ju erbitten

nnb gleichzeitig ging bas ®erüctjt, ®önig (Sricf) öon 3)änemarf trage fiel) mit

bem $tan eine£ Angriffe auf §arrien unb SBirlanb. 3n ülttiai fürchtete

man, ha* in nädjfter Üftäfje ber (&tabt
r
an einem fcfjiffbaren 23act) 1407 öon

SBabftena au§ gegrünbete Sörigittenftofter fei baju beftimmt, einer bänifetjen

Unternehmung gegen fReöal gum Au3gang§öuuft §u bienen. 90^an mißtraute

ben §at)Iretct) au3 bem Sorben bem ®lofter guftrömenben (Säften um fo meljr,

al§ bie freuubferjafttietjen Bestellungen gmiferjen 2)änemarf unb ^olen-Sittauen

allbekannt maren. Öterabe in biefen gefährlichen Reiten fucrjte ber §oct)meifter

bie tjarrifer) * roirtfcEje Sftitterfcrjaft §u bem feiner ÜDfceinitng nactj öor ber Xtmr

fterjenben öolnifcf) s littanifeljeu Kriege nact) ^reufjen §u gießen. $>er SD^eifter

öon Siölanb trat mit aller (Sntfcrjiebenrjeit bagegen auf unb erreichte fcrjtießlicf),

ba|3 ber §ocrjmeifter Um 51t neuen $erl)anbtungen mit SSitolb beüotlmäcrjtigte.

(£3 fam bann £>anf feiner ®efcf)icfticf)feit bagu, baJ3 ein £ag §u Sftemel öer*

einbart mürbe, auf meinem gagietfo, SSitotb, SD^icfjaet ^ücrjmeifter unb Sifrib

öerföntict) tt)re 9^i^ellig!eiten ausgleichen feilten. 5m entfdjeibeuben Augen-

btief trat ber §oct)meifter jeboctj mieber gurücf. $ic *ßeft fei in ^ßreufjen au3*

gebrochen unb er tonne be£t)alb baZ Sanb nict)t öerlaffen. 3)er mal)re ®runb

mar aber ber, bajs t§> jet$t möglich fct)ien, auf bem (Soncil eine günftige @nt*

frf)eibung gu erlangen unb baJ3 ber §octjmeifter berfelben in feiner SSeife

öräjubiciren rooltte. (£3 ift fein SBunber, ba$ bei biefem eroigen Sctjroaufen

$oten unb Sittauen nal)e baran maren, bie ®ebutb §u öerlieren. ©ifrib

mufjte anhören, mie Sßitolb it)m öeräcrjttict) gurief: „2öie folten mir noct) unfere

3frieben3ftf)lüffe befeftigen, bamit fie gehalten merben, öon allen früheren Ab*

madjungen l)at feine gebauert." @e blieb unter biefen Umftänben bem Drben

in Siölanb nichts übrig al§ bie 5Sermittelung beS S3ifc^of§ öon 2)oröat §u

fuclien nnb fo im SDlai 1417 §mar nidjt einen grieben, aber boct) bie $er*

längerung be§ SBaffenftillftanbeS auf ein meitereä %a§x ju erlangen. So

unfirfjer aber fct)ien bem äfteifter biefe Stille, fo gemi§ fal) er ben fommenben

Sturm öorau§, ba$ er, um feinen dürfen gegen Sittauen unb ^ßolen §u becfen,

einen 3er)njät)rtgen grieben mit ^le^fau §um Abfd)lu§ braute, tiefer 3U9

mar um fo gefaxter, ai§> Söitolb tro^ ber £oröat gegenüber eingegangenen

Beröflid^tungen alle §ebel angefe^t l)atte, um bie Pe3fauer §u einem ©infal

in§ DrbenSlanb ju bemegen.
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Söäljrenb fo ber Orben mül)fam beftrebt mar, ftd; einen fd)led)ten Stieben

§u ficfjern, nntjte SBaüenrobe bie $erlegenl)eitcn beSfelben nad) Gräften au§.

$)ie alten, mie man Ijätte glauben follen, üerjäfjrten Anfprüdje be§ @qbtfcr)of§

auf bie OBtabt 9tiga lebten mieber auf. 3U ®oftnÜ3 Ijatte ber @r§bifd)of

£)rben3l)abit unb DrbenSfreuj abgelegt unb bie ^rotefte be3 £)rben§, ber fid)

mit oollem SRedjt auf bk (£ntfd)eibung S3ontfa§ IX. berufen founte, oerfyallten

mirhmg§lo£ auf bem (£oncil. Unter allgemeinem Beifall lonnte 2öatfenrobe

erflären, ba% ber Drben bie ®ird)e §u ütiga, meldje früher bie §au3frau ge*

mefen, miberrecrjtliclj §ur 9ttagb eruiebrigt fjabe. Qu biefeu 3h5ifttg!citen rietfy

ber Drben§procurator §u einem SSergleid) unb fd)on l)atte ber 9tteifter einen

befonberen d5efanbtert nact) (£oftnti3 gefaucft, um bie fd^mebenben SBerljaublungen

ju (£nbe §u führen, ba taufte juerft am 4. gebruar 1418 ba§> ®erüd)t auf,

ber (£rzbifd)of benfe baran, feinen @i|3 in Ütiga mit einem anberen §u ber*

tauften ober gar abjubanfen. £amit trat bie gan^e Angelegenheit in ein

neue§ ©tabium, bem man eine meltl)iftorifd)e S3ebeutung nidjt abfpredjen fann.

3m (£oncil lag bk midjtige grage jur ©ntfcfjeibung t>or, ob bk Reform

ber ®ird)e oor ober nacf) ber SßafyC eines neuen ^apfteS ftatt^ufinben Ijabe.

£ie erftere Anficht mürbe oon ber beutfdjen Nation Oertreteu, mäf)renb e3 ben

ßarbinälen, au§ beren SÖtttte ber künftige $apft r)erborget)eu mußte
,

gelungen

mar, bie übrigen Nationen baoon ju überzeugen, bafy üor allen fingen ber

®ird)e mieber ein §autot gegeben merben muffe. „'Sie fromme, gebulbige,

bemütljtge bentfct)e Nation" üerftanb fia) enblid) ba§u, ba% nur bie ®runb§üge

einer Reform aufgearbeitet unb bem nad) biefer Üteform gemälytten $apft bie

(Specialreform unb bie $)urcrjfül)rung ber ®ird)enreformation überlaffen bleiben

foCCte. Aber aud) biefe billigeu unb befdjeibenen gorberungen fonnten mdfjt

burd)gefe|t merben unb mit bie §auptfd)utb trifft Sodann SBallenrobe. £)te

©treitigfeiten be§ Sedieren mit bem Drben unb ber &tabt 9tiga maren aflbefanut,

aöbefannt aud), baß er fid) in fteten pecuniären Verlegensten befanb, ba

ein großer Xtjeil ber (Sinfunfte be£ @r§ftift§ in §änben be3 Drben3 geblieben

mar. 2)ie (Earbinäle machten it)m ben $orfd)lag, it)n in ba$ 23i§tfyum Süttid)

jn üerfe^eu, menn er feinen Sßiberffcrudj gegen bk *ßapftmalj( fallen laffe.

$)em ehrgeizigen 23ifd)of be§ flehten £h'3trmm§ (£l>ur, 3»ofjanne§ §abunbi ober

Ambunbi, fteHte man ben erjbifd)öflid)en £itel unb Sftiga für beufelben $rei3

in (Sictjt. Söeibe oermodjten ber Sßerfudwng nic^t ju miberfte^en; fie oer=

fauften i^re beffere Ueberjeugung unb bamit bie Reform ber ®irctje, fo ba§

bk burd) i^ren Abfall gefpreugte beutfdje Nation \t%t nachgab unb nur bk

eine Söebingung fteHte, ba% ber neue $a£ft fogleid^ an bie Reform geben

foEe. Allein aud) barüber mußte man fia^ ^inmeg§ufe|en. ®ie ©arbinäle

gaben ju üerfteljen, baß man bem Zapfte binbeube 33ebingungen nia^t auf?

erlegen fö'nne. @tn (Scr)ieb^gerict)t erlebigte bann bk grage in ber SBeife,

ba% bie SSaljl bt§> *>ßap\te§> ber Reform borau§gel)en folle unb barauf bk oon

ben Nationen befd)loffenen ^eformpuufte üom (Joncil ober oon deputierten

be§ Soncil§ in ®emeinfd)aft mit bem ^apfte 51t erlebigen feien. 2Bie
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bann Dtto ©olonna al3 SQtatin V. auf beu päpfttidjen ©tut)l erhoben mürbe,

nnb bie gefammte Sftefomtarbeit be§ (£oncil§ §n @d)anben machte, ift befannt,

nnb fällt nid)t in ben SRaljmen unferer ^Betrachtungen; too^l aber muß un3

ba$ r>eräcl)ttid)e @piet befdjäftigen, ba$ Martin V. gleichzeitig mit bem $)eutfd)en

£)rben in Siölanb fpielte.

®aum mar nad) !Riga bk ®unbe gekommen, baß SBallenrobe abzutreten ge*

benfe, fo mar man natürlid) um einen ^acfyfotger für ben er§bifc6)öflicr)en ©tufyl

beforgt. £)er liölänbifdje SD^eifter fdjrieb bem §ocr)meifter, biefer bem ^ßrocurator

be§ Drben3. ©anbibaten mürben in $orfd)lag gebraut, 2(ubienzen beim tyap\t

erbeten, (Mb an bie einflußreichen ^erfonen bertfyeilt, um roomögtid) mieber

einen Drben§bruber §um ©rzbifcrjof 51t erlangen. SBeber in SRiga nod) in

ÜDtaienburg, nod) aud) in ©oftnitj beim Drben3£rocurator regte ftd) ber Sßerbacrjt,

ba$ man fiter einem abgefarteten (Spiele gegenüberftelje
;

fogar ber Drben§*

captau ®afpar (Scfjuroenpflug, ber fid) in näd)fter Umgebung be3 $apfte§ auf*

l)iett, at)nte nichts öom betrüge unb hoffte fetbft ba§ @r§bi§t^um ju erlangen.

51ud) ®önig (Sigi3munb, ber brei ifym genehme ©anbibaten oorftetlte, mürbe

betrogen; ja noct) am Sage feiner Slbreife machte ber Sßapft bem Drben§*

procurator, ber gegen bie irjm in§mifd)en belannt gemorbene ©anbibatur be3

33ijdjof§ üou (£Imr ^rotefttrte , bie allerbünbigften SBerfpredntngen : „ba öer*

(äffet Surf) barauf," fagte ber $apft, „laffet mid) bamit umgerjeu; bie ®ird)e

foll deiner tjaben, er trete benn in ben 3)entfd)en Drben, ba§ neunte id) auf

mid)." S)a
f

fdjreibt ber Drbenäprocurator , banfte id) feiner §eitigfeit unb

fdjieb getroft üou ilmt.

9lod) maren nid)t aetjt 2Bod)en in3 S'anb gegangen, fo ernanute ber $apft

ben Q3tfd)of oon (£lntr, 3ol)anne3 ^abunbi, oruie ilmt irgenb meiere $er=

^ftidjtuugen in 23ezug auf ben Eintritt in ben Drben aufzulegen, jum (Srz*

bifdjof oon SRiga. 2113 bann ber neue ©rzbifcfjof im -ftooember 1418 in

ßiotanb eintraf, meigerte er fid) ba$ meiße DrbenSgeroanb anzulegen unb bie

Sßifitation feinet <ftapitel§ burd) ben Drben §u bulben. 2)ie SDoml)erren fdjloffen

fid) ifmt an unb ba itjre ©aa^e in 9tom ben gefdjidten §änben ber 3)oml)erren

Söriuf unb ^atful anüertraut mar, mäfyrenb ber Drben^torocurator Sobann

Xiergart nur fd)ted)t feine Aufgabe erfüllte, oerlor ber Drben immer mefyr

an Söoben. SDer alte (Streit entbrannte auf3 9?eue; et)e ber ^rocurator etma§

merfte, gelang e3 ben Prälaten §u erreichen, haft Martin V. bie 2Birlfam!eit

ber Nullen $8onifa£ IX., meldje Ut Dberl)ol)ett be§ Drben^ begrünbet Ratten,

erft fufpenbirte unb enblid) ööllig aufhob.

SSte fel)r bemoraltfirenb biefe Unfittlid)!eit ber päpfttidjen ^Solitif auf

ben Drben jurüdrairfte, mußten freilief) bk Prälaten balb an fid^ felbft

erfahren.

@§ maren bamal§ böfe £age für Stölanb, mie für ^reußen. Qu beiben

(Staaten mutete bie $eft. „®a§ Sterben," fdjreibt Sauber üou @panbeim

bem §odjmeifter, „ift leiber an allen (Snben biefer Sanbe fo groß unb unmäßig

in allen Sßiufeln, ba^ mir e§ !aum geuügenb beüagen fönnen; fo baß ba$
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Roll faft au3 allen ©täbten, fofooljl üon SDorpat, Don SReüal als üon fRtga

geflogen ift, ^ebermann feinen 2Beg unb feine gemeinfame Reratlmng «$u

Staubt §u bringen ift." Siülanb Ijatte jtoar 1417 mit $le3lau einen jc^n*

jährigen ©titlftanb gefdjloffen unb 1421 audj mit -ftomgorob einen grieben

üereinbart, mie benn überhaupt bie Drbenäpotitil in Siülanb bamal3 eine

jtDeifetlo^ friebtidje mar. dagegen mar ber Rifdjof öon SDorpat Iriegerifdf)

gefinnt unb orben^feinbtid) ; er fjat fogar ben alten oerjä^rten $Infarutf> mieber

erhoben, bafj ber Drben ifym lefynSpflidfjtig fei. 5lber in üerfiängnigöottfter

SSeife mirlten bie preufuftfjen SSer^ältniffe auf Siülanb §urücl, ba§ alle jene

(Scfymanlungen jroifcfyen ®rieg unb ^rieben mitmachen muffte, in benen bie

Regierungen §u $olen* Sittauen fiel) bemegten, folange Wlifyad ®üd)metfter

an ber <5pi& ftanb. 2113 er im ^är§ 1422 enblict) abbanlte, trat in $aul

üon Sftufjborf ein tüchtiger SJcann an bie Spi|e be3 Drben£, ba$ bemfelben

broljenbe Rerl)ängnif3 üermotfjte er aber nifyt ju menben. 3>m Rerlauf ber neu

angelnüpfteu Rerljanblungen Rannten SSitolb unb Qagiello ifyre gorberungen

fo Ijocf), bafj e§ ehrlos gemefen märe, ilmen uad)§itgebeu
; fo erfolgte ber Rrudj.

51m 14. Jguli traf bie ®rieg§erllärung Sittauenä ein, (Snbe be§ 9flonat3 Ut

üon *ßolen.

Sßun Ijatte §mar ber §odjmeifter alt' fein Roll aufgeboten, audf) naclj

Siülanb gefdjrieben unb bem ÜDteifter befohlen, mit aller 9)cacl)t §u il)m §u

flogen. 5lber alle SDca^regeln mareu §u fpät getroffen. 2)a§ ®ro§ ber Iit»=

länbtfcfjen 9Jcannfd)aft unter 5lnfüfyrung Dtto'3 öon Rralel unb be§ Hauptmanns

Subele SSacfe muffte au3 bem nörblidjen ©ftlanb ben meiten 2Beg hi$ nad)

Sßreufjen machen ; e§ mar laum barauf §u rennen, baf$ fie §ur ßtit eintreffen

mürben, ©cfyänblicf) aber Ijatte ber ^ßapft im legten entfc^eibenben Slugcn*

blicfe bem Drben eine läljmenbe geffel angelegt. 5113 @ifrib ben ©r^bifd^of

öon 9tiga unb ben Rifdjof öon $)orpat §ur §eere3folge aufbot, erllärten biefe,

it)r ^eiliger Rater, ber Sßapft, Ijabe ü)nen gefdfjrieben unb ftreng öerboten, bem

Drben irgenb meldte §ülfe im Kampfe gegen *ßolen unb Sittauen ju leiften.

„£>a$u," ftreibt ©ifrib bem §od)meifter, „ift unfer Sanb §u Siülanb alfo feljr

öermüftet unb öerelenbet üon junger unb Sßeftilenj, bafj (S5ott meifc unb fiel)

barüber erbarmen mufj. 2öir lönnen unfereS Drbeu3 Käufer in Siülanb

laum bemannen unb lönnen nitf)t einmal in eigener ^erfon (Sm. (Knaben

ju §ütfe reifen, benn mir bürfen baä Sanb unb bie @d)löffer um folc^er

Untreue ber Prälaten nid)t üerlaffen." ^)ennoc§ §at er §mei ^eer^iaufen auf=

gebraut, um in Sittauen einzufallen. (Sin brttteS §eer mar in 5lufrüftung

begriffen; bie geinbe aber Ratten bereite Sßreufjen in fd^red(id^fter SSeife öer*

lieert. ^lugeblidt) 100,000 Wann, eine 9#ad)t, bie ber beS Drben§ meit

überlegen mar, ^atte bk ®ren§e htx Sauterburg überfc^rttten , mäljrenb ber

£>ocl)meifter ben Angriff im ®nlmer Sanbe ermartete. S)ort maren bie Siö*

länber unter gül)rung be§ DrbenSmarf(f)allg §u h)m geftogen, aber fie unb bie

übrigen Drbenätruppen mürben unter großen Rertuften überall §urüdgefcl)lagen unb

ba bie au§ SDeutfd)lanb öon ^önig @igi§munb üerföroctjene §ülfe nid)t eintraf,

©cf)icmann, ©efc^ic^te Otuplanbö ic 11. 8
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falj $aut öon fRufeborf fidj genötigt, ben grieben am SDMnofee 511 fliegen,

m metdjem er ben falben 2öeicf)fe(ftrom
,

gan§ ©amojttien unb Subau bem

geinbe abtreten tmtfjte, ber fdjimfcfticfjen Söebingungen nttf)t 511 gebenden, bie

aujgerbem befiegelt mürben.

2lud} Siütanb itmrbe ferner getroffen. . $>ie ungefaßten $>i§pofitioucn

be£ §orf)meifter3 Ratten bie ®raft ber Crben^truppen gelähmt, ofme bajs e§

51t einer eigentlichen ©d)(ad)t gefommen rt)äre. £ie SBögte öon 8onneburg

nnb Qerraen roaren gefangen, mit ifmen tötete @bele, tuie Sßitfjetm öon

§atjm, SHetridj öon ber fRetfe nnb anbere. 3>a£} fie fid) tapfer gehalten

Ruinen beä <5d)lon,e$ $arfu$ im >ßern au' fcfyen Äreife.

9?acfj einer öon Sari Sgaron Ungern^Sternoerg nad) ber 9?atur aufgenommenen 3 e'd)»un9
com 3afyre 1817.

Ratten, bezeugte ilmen ber §od)tneifter ausbrücfftdj : „£)er Saubmarfd)all , bie

$ögte öon SBenben nnb ®arfu3, fRitter nnb ®ned)te an» §arrien nnb 28ir*

Ianb," fdjreibt er bem liütänbifdjen SOZetfter
, „finb fo gefyorfam nnb gut=

miöig gemefeu nnb t)aben un£ folgen g(ei§, (Srnft nnb breite in biefem

Kriege erliefen, bafc mir nnb alle nnfere ®ebietiger e3 (Suct) nnb ifmen nid)t

genug banfen tonnen."

3n biefer fdjraierigeu Sage bat Sifrib Sanber oon Spaufjeim bem §od)=

meifter einen fHat^ erteilt, ber ein eigent()ümftd)e3 Sidjt auf bie (Stimmung

mirft, bie fid) be3 ganzen CrbeitöftaateS bemächtigt fyattt. $ux SBeratfmng ber

öergmeifelten Sage t)atte ber Meifter ade feine ®ebietiger jnfammenbernfen

unb naef) reiflicher (Srroägung fd)idten fie bem §od)meifter ein ©utadjten

fotgeuben 3uljalt§: ©oute e£ nochmals §u einem Kriege fommen, fo möge er
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fid) an Surften, (Sfntrfürfteu unb bie trefffid)fteu bitter unb ®ned)te, bie et

babe, tüenben unb iljnen fageu, tüte bem Drbeu attemege Xroft itttb §ütfe

fei gugefagt morbett öon beibeu Häuptern ber (Jfyriftenfjeit, bem getftücfjen tüte

bem tüeftltcrjeu unb mann e3 bann $w Sßötljeu gefommett, fyaht man Stßeifter

unb Oi'beu bahnten gefegt unb üertaffen; at§ man jüngft meinte am Ijeü.

(Stufyt in 9fiom Xroft §n fyiben, fdjrieb ber ^ßapft ben Ferren unb *ßrätaten

in Siotanb, bafc fie fülle fi£en follten unb gegen *ßoten, Sittauen unb Reiben

feine |)ülfe leiften; baäfetbe fyabe ba$ tüettlicfje §aupt, ber ®aifer getfian;

bann fotte er jenen §erren be§ Drben3 ^riüttegien unb ®erecrjttgfetten oor-

legen, feine üftötbe unb ®ebred)en, fomie feine ättadjttmttet iljnen ju crfcnncn

geben, auf ba§ fte feljen, mit tneldjen 5lu§füf)ten auf (Srfolg ber ®rieg tüieber

aufgenommen tüerben lönue. 9tat£)en fte bann §ttm Kriege, fo foKe er ®rieg

führen, Siütanb merbe treu §u iljm ftefyett ; ratzen fte aber anber§ unb üerneljme

er feinen mafjrfyaftigen Xroft ober §ütfe, fo fotte er ba3 DrbenManb, baä

üon (trafen, Surften unb üon einer toertfjett fftittcrfd^aft jur Refcrjirmung

be§ IjeiL (£lj)riftengtauben§ ero6ert morben, iljnen ju %fytit geben. Sfeber möge

bann mit aller äftadjt öertfjetbtgen, tua§ fein gemorben, ber Crben merbe mit

93htt, Seib unb Seben ben ®ampf unterftütjen. 3mmer norf) beffer ba$

Drben^lanb gefye fo in beutfdje §änbe über, aU ba$ e3 ben $o!en, Sittauern

unb Reiben zufalle.

tiefer merftüürbige SBrief be§ Itotänbifdjen 9Jceifter£, ber jugleic^ ber

Sfteinung feiner ®ebietiger 9tu3bru<f giebt, lägt fidj fur# ba^iu jufammenfaffen,

bafj er eine ef)rlicf)e Slufforberung §um ®ampf auf Seben unb %ob enthält.

•Jcatf) atT ben mattfyergtgen $8ert)anbtungen flingt biefe (Spraye mie ©rtöfuug,

aber fte fanb fein ®ef)ör. 21m 28. 5fyrit 1423 mürbe ber griebenSfdjtufj im

SBeifein be§ Itütciubtfcrjett 9Jceifter3 §u SBetttn ratificirt. 3)a ber (Skoftfürft Sßitolb

bttrd) bie (£rtüerbung üon ©amaiten OTe3 erreicht t}atte , iüa§ fuY§ (£rfte ai§>

mögliches Sxtl ber ttttauifcfjen ^ottttf angefeljen merben fonnte, fo mürben

feine Regierungen gum Orben fortan freunbtidje. Xer tro|bem fortbauernbe

®egenfa| gu ^olen mar für Siülanb nur inbirect üon Rebeutung, fo ba$

in ben au§märtigen Regierungen eine geit üerijäitmfmtäfnger $iuv)t eintritt.

$er %ot @üanfyeim§ unb bit am 3. Wpxxl 1424 erfolgte SSab,! ©Uffe üon

9lutenberg§ begei^nen aucf) ätt^erlic^ einen Slbfcrjnitt in ber ©ntmicfelung ber

üülänbifdjen ^5inge.

^ß^ntes Kapitel.

Crsftifrfjaf Henning ^cöarffenfterg^ %zte.

Dem ftreitbaren SCReifter ift na<^ menigen 9ttonben ber ftreitbare @r^

bifc^of in§ genfett gefolgt. Sßie bie Sßerfyäitniffe lagen, mugte bk ©ntfd^eibung

über feine 9tatf)fo(ge bie Parteien in Siülanb §u neuem (55egenfa^e bringen.

£er Crben münfe^te ben ifmt treu ergebenen Sötfc^of üon ^Urlaub, ^otfcfjatf
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©djü&, mäfjrenb bo§ Kapitel ben 3)ompropft ber rigafcr)eu fötrcfje, Henning

©tfjarffenberg, mahlte, unb $apft Sftartin V. am 13. Dctober 1324 btefe SBafjt

Betätigte. S)em Drben lonnte bie ^erfönlicrjfeit be§ (Sr^bifcrjofS um fo meniger

genehm fein, aU berfelbe ein Söermaubter (£tjriftian ®nbanb§ mar, bcu ber

ißapft im September 1423 §um SBiftfjof üon Defel ernannt Ijatte. föubanb

mar Söeidniger be£ ^ßa^>fteg gemefen unb al§ offenfunbiger (Gegner be§ DrbenS

beraunt. $)ie ©cfafir einer Koalition ber grämten miber ben Drben mar

fo augenftfjeintitf) , baß £e|terer alle SDftttet in 33emegung fetten mußte, um
einen Ruberen an ®ubanb§ Stelle §u

fe|eu. 9liä)t ot)ue 3u^un be§ Drben§

mähten bie öfelfct)eu @tift§ftänbe einen

trüber jene£ 93ifdjof3 oon ®urlanb, ben

ber Drben fpäter als (£anbibateu für

ben eräbifcrjöflictjen ©tuljl aufftellte. 2)em

(Slect oon Defel, 3ot)ann (Schutte ober

<5ti)VL%, mnrben bie @tift§fct)löffer einge=

räumt unb ha ®ubanb tro£ aüer S3e-

mülutngen be§ Drbenä fief) meigerte ^u*

rüc!§utreten , mar ein (£onflict unoer*

meiblidj. SDie (£t)ancen aber lagen für

ben Drben infofern nict)t günftig, al3

Grrjbifdjof Henning nur §um Schein unb

nur auf fur^e Seit mit feiner gcinbfrfjaft

§urücft)ielt , mät)renb ber adt)t§igjät)rige

SBifdjof SMetrict) üou £>orpat aus ber=

felben uacr) mie oor fein §et)l machte.

5113 im 3auuar 1426 auf einem Sanb-

tage ^u Söatf bie Prälaten fidj meigerten,

iljr Sct)ut} = unb £rufcbünbnif3 mit bem

Drben §u erneuem, mürbe bamit ber

innere ®egenfa§ offenfunbig unb mir

miffen r)eute, baß ber (Srjbifdjof bereit^

bamal3 eine üom 12. DJlai 1424 batirte

Söulle in Rauben fyatit , buret) meldte

ber $apft auorbnete, hak Üriga oon bem

(£ibe, ben e§ bem Drben geleiftet, §u

entbinben fei unb bem @r§bifd^of aU

geiftlictjem unb roeltlitf)em föerrn ger)or-

famen fotte. (Sine §meite, ebenfalls geheim

gehaltene Urhmbe oom 15. Dcooember 1426 beftimmte, ba$ alle funftig ju er=

mät)lenben 35omt)erren baä §abit be3Drben§ nid)t met)r tragen follten unb haft ber

©r^bifdjof, fomie alle gleict) it)m in ben SDeutfdt)en Drben aufgenommenen ®lieber

be3 Kapitels ba$ DrbenSfleib ablegen unb ^um 2luguftinert)abit übergeben

üftaiefiätsftegel beä Grjbifcfiofä Henning

<Sd)arffenberg. Originalgröße.

3fn einem STabernatel ber firjbijdjof mit jum
©egen erhobener SRedjtcn, in ber £infen ben

$reusftab. ©arüber bie Krönung 9flaria». 3U
beiben Seiten be3 ©rjbifdjofä ein betenber finget,

über biefem unter 93albac^inen recr)t§ ein ©nget

mit einem §orn, linfa ein finget mit einer ©eige.

Sm 2lbfcb,nitt gmei ©c^itbe, baS recf)t§ mit bem

©tift^mappen , t>az tinU mit ber fiitie , bem
gamilienmoppen. Sajmi^en ein tjerabf)ängenber

3rceig mit brei gezielten Stüttjen. Umjc^rift:

sigillum + henninghi t dei t gratie t rigen3is

t eccl t archiepi. 2(n einer Urfunbe tom 23. 9Kär5

1442. 9Riga, JRatb^arc^iü. ZoU'föz Sammlung.
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bürften. (53 mar, tote ^ilbebranb, bem mir t)ier folgen, treffenb bemerft:

bie (Smancittation ber Üixtfyt oom Orben bamit ooüenbet. 3)afj ber $apft

gleichzeitig SSitolb aufforberte, bie üötänbifclje Sirene in iljreu Dedjten §u

fef)ü|en, mirft ein greHeS (Sct)lagticl)t anf bie Situation. £ocfj, mie mir be*

merften, biefe Sonden mürben §nnäd)ft geheim gehalten; ben 2tnlafj ju i^rer

$eröffentlicf)ung ga6 ein böfe£ 9cad)fpiel, roelct)e§ bem §n Anfang be§ Qat)re3

1428 in Diga abgehaltenen s$rooin§iaIconcil folgte. ©3 mar unjtoeifetljaft

ein üerbieuftlidjer Gebaute be3 @r§bifa^of§, bttrct) ein (£oncit eine Deformation

ber arg öermettltcrjten liülänbifdjen Jftirctje angnbafjnen unb bie une" erhaltenen

93efd)lüffe beweiben geugen entfdjieben öon bem ernften SBeftreben, tt)irflict)e

Scrjäben $u beseitigen. (£» mnjs boct) befonbere
1

fyerüorgefyoben roerben, ba§

ba$ (£oncit fid) ernftlict) angelegen fein liefe, für ba$ geiftlidje ßcbcn ber

inbigenen SBeöölferung Sorge §u tragen. £ie Geifttidjen ttmrben oerpf(icf)tet,

ber ßanbe^fpradjen mäd)tig ju fein; roer binnen ^a^re^frift nod) nid)t fo meit

fei, foHte fid) einen fpradjfunbigeu Kaplan annehmen. 2(u§brüdtid) mirb bem

SSolfe Sonntag»- unb getertagSrufie au£bebungen unb bafür Sorge getragen,

bajs bie nod) meit oerbreiteten t)eibnifct)en Gebrauche beäfetben befeitigt, bk

SBeretjrung öon Schlangen, SSürmern unb Zäunten ober „be§ Bonner», ben fie

i^ren Gott nennen," menu nötljig, mit Anrufung ber mettlicfyen Gerichte au%*

gerottet merben. (Sine anbere Söeftimmung be3 Soucil§ fd)ü£t fte bor bem

bamalä nod) übtidjen Gottesgericht be£ glüijenbeu @tfen§, be£ feigen ober

falten 2£affer§. Sef)r fd)arf unb au^füljrttd) finb bie SBeftimmnngen , meiere

fiel) gegen bie Sittenlofigfeit ber Geiftlidjen richten. 2tud) ba$ fragen rotier

nnb grüner Gemänber, gefertigter Mäntel nnb Kleiber, langer kerntet, feien

fie nun offen ober gefdjtoffen, u. f. ro. mirb oerboten. Söeftimmungen gegen

Simonie, ®e|erei, Souper, 9Jcün§fälfc^ung unb anbere ßanbe§fd)äben bilben

ben gntialt ber act)tnnbüier§ig ^nnfte, in metdjen bie (£oncil3befct)lüffe §u*

fammengefafu mürben. 3»m allgemeinen mirb man angenehm ü6errafct)t burd)

ben milben unb aufgeklärten Geift, ber au» bem Ganzen ahntet.

Dieben jenen öffentlict)en $8ert)anblungen, bie nn§ f)ier formulirt oorliegen,

finb aber geheime $8efpred)itngeu ber Prälaten gegangen, beren Sfci|e fict)

gegen ben Orben richtete unb bie iftren 2(u3brnd in einer Gefanbtfd)aft fanben,

meldte nad) Dom mit bem auftrage gefdndt mürbe, bie §ülfe beS ^afcfteS gegen

bie Gebrüder ber ^tretje anzurufen. 5(n ber Spitze berfelben ftanb ber üteoater

£ecan gaulfjafer. SDcitte gebruar t)atte bie Deputation fief) auf ben 2Beg

gemalt, in ber 9cäf)e oon Sibait aber mürbe fie oon Orbenäteuten, an beren

Sfcifce ber SSogt oon Grobiu, ©00min oon 5lfd)eberg, ftanb, ergriffen, it)rer

Ss8rieffct)aften beraubt unb unter bem (£ife eines nalien See§ erträ'nff. &a{3

ber SBogt ju biefem greüel einen Auftrag be§ SReifterS gehabt ^aben follte,

ift nid)t ermiefen unb l)öd)ft mtmaf)rfd)etntid) ; mo^l aber mirb mau nidit in

5(brebe ftellen lönnen, ba$ bem Orben an jenen S3rieffd)aften gelegen fein

mufete, unb ha er ffcäter ben $ogt, melier balb uaa^ feiner Xl)at bie gluctjt

ergriff, foüiel an ilmi lag, ju fd)ü^en fnd)te, liegt bie 5(nnal)me nict)t fern,
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ba% 5lfd)eberg ben Auftrag erhielt, fidj ber Stocumente §u bemächtigen. 2)ie

fpäter §tt)ifd)en bem Drbenäprocurator nnb bem SCRetfter in biefer Angelegenheit

geführte (£orrefponbeit3 fann feinen Sroeifel barüber laffen, ba$ man in Drben£=

freifen bie Xfyat ntdjt au§> ftttlicfjen ®rünben mißbilligte, fonbern nnr roegeu

be3 ungeheuren ßärme§ öerurtt)ei(te , ben fie Ijeröorrief; beim ba$ ift ba$

betrübliche in jenem Sftadjtftreit §mifd)en Drben nnb Prälaten, ba^ fittlidje

Vebenfeu, mo e3 fidj um praftifd&e fragen fyanbelte, fyintaugefe^t mürben.

5)ie Verljanbtungen am römifcrjen §of mit ber grunböerborbenen italienischen

©eiftlidjfeit erftredten fo iljren oergiftenbeu §aud) bi§ in ben äußerfteu Sorben

be3 beutfdt)=fatt)onfcr)en Abenblanbe3. 5lfcr)eberg mußte fogfeidt) au§ bem Drben

austreten; man wollte nicfjt miffen, mo er geblieben fei nnb fudjte, um ein

brof)enbe§ unterbiet §u oermeiben, ben Streit mit bem ©r^bifdjof irgenbmie

ju beenbigen. §enning £>atte bie 9?ad)rid)t oon ber ©rmorbung ber Prälaten

mit Veröffentlichung jener beiben geheimen Valien beantwortet, ba§> Drben§=

t)abit abgelegt nnb Auguftinertradjt angenommen. Um nun einen SDrnd auf

ben Gh^bifdiof au^uüben, betrieb ber Drben in ofteutatiöer SBeife ®rieg§-

rüftungen, iocüjrenb er gleichzeitig auf Antrieb be§ £>od)meifter3 , melier ber

Anficht mar, ba^ in ber §abit£frage bie ^ofition nun einmal öerloren fei,

im Uebrigen aber ber ®eru be£ Streitet fid6> retten ließe, bem (£r§bifd)of ein

Sd)ieb3gerid)t in Vorfd)lag braute. £)em SDrude weidjenb, ging §enning auf

ben Vorfdjlag ein nnb am 14. Auguft traten bierunbjroaujig rittermäßige

Scannen in SBalf «mfammen, um über alle, in $olge ber Abmerfung be§

§abit£ aufgebrochenen Streitigfeiten baZ Urttjeil $u finben. 3>u biefer SSer-

fammlung, bereu Majorität au3 Stift^oafallen beftanb, mürbe in allen roefent*

liefen fünften 51t (fünften be3 Drben§ entfdjieben. Wit 9ted)t l)at man hierin

eine moralifdje 2)emütl)igung ber ®eiftlid)feit burdj bie (Stimme be3 ßanbe3

gefeljeu nnb öon befonberer Vebeutung mar e§, ba^ burefj ben @ct)ieb§fpruct)

ber Drbeu oon aller Verantwortung für bie Xl)at Slfcfjeberg^ befreit mürbe.

Xro|bem nahmen bie 2)inge einen für ben Drbeu fd)limmen Verlauf,

feit SSietrid) -Dtagel aU Vertreter be§ @rjftift§ in Sftom gegen ben Drben

mirfte nnb namentlich feit e§ bem Vifdjof öon Defel, S^riftian Subanb, im

grül)jal)r 1429 gelungen mar, au§ feinem Stift nad) 9tom §u entnommen,

um bort miber ben Drben ®iage §u führen. 2)ie Sorge, mit welcher ber

Drbengprocurator in 9tom feinem kommen entgegenfal), finbet it)reu cimifd)en

Au^brud in einem Schreiben, welches er am 12. ^uli an ben §od)meifter

$anl oon SRußborf richtete. „(Srmürbiger, gnäbiger, lieber §err §od)meifter,"

fdjreibt er, „ba, mie t^r berietet, ber Vtfcrjof oon Defel fid) au£ bem Sanbe

Siölanb erhoben fyat, lommen, foüiel id) mei§, l)öd)ften§ brei SSege in Vetradjt,

bie au§ Siolanb ge^en, anbere gibt e3 meber §u SBaffer noc§ §u Sanbe.

Sollte man glei^ babti l)aben, fo fönnte S^iemaub liinauäfommen, man möd)te

fie ^inbern, nämlid) ^ubanb nnb bie anbern Pfaffen, bie bem Drbeu feinb

fiub. §ätte man ^ubanb untermeg^ auf ber See . . au§ bem Sdjiffe fallen

laffen, e§ märe ^ier in Drbnuug gebracht morben. SGßer ba tob ift, ber tbut
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feinem SBiberfadjer leinen SBerbruß an, ba$ ift aü^ter ein ©pridjroort. 2Ber

im Kriege bie Dbert)anb bzfyäit, ber mirb geregt, ob er gleid) ungerecht märe . .

.

£ätte 21fd)eberg feine %fyat geleugnet unb märe er auf fein ©ct)lofj §urüd=

geritten , ba fyätten ötele galjre baju gehört , ifmt etraaä $u beroetfen . . . .

2(ber fjaben mir benn feine anberen Mittel al» nur ©tfjroert ober SBafjer?

Sßer einen böfen SJcenfdjen mit beu feinen tobten roill, bem foH e§

gleid) fein, meldten £ob er ilmt anlegt: man follte folgen Seuten 51t effen

ober §u trinlen geben, bajs fie nimmermehr banadj hungerte ober bürftete unb

auf anbere Söeife bie Sööfen ausjäten." SDie grage be» inneren fHed6)t^ ber

3tnfprüd)e be§ Drben§ t)at ilmt eine gan^ nebenfädjlidje Söebeutuug. 9cid)t

barauf lomme e§ an, fonbern auf ba$ ®elb, ba3 man für eine Satfje auf=

roenbe. Sftan muffe bie ßeit nehmen, mie fie gerabe fei!

2Ber bie 23erid)te über ba% rüdftd)t§lofe ^orgefyen beiber Parteien an

ber £>anb ber geheimen Sorrefponben^en jener Sage öerfolgt, geminnt ein

gerabe§u erfd)ütternbe§ Söilb oon ber fittltd)en

Sßerroorfentjeit ber päpftlidjen ^olitil, bie ben

ülttafjftab für bie fütlid)e 3ure$nun93Wgfeit
aller $)erjentgen giebt, meiere in TOjängigrett

Oon ifjr ftanben unb nad) bem !Ratt)e 2Banbofen3

bie ,3eit nahmen, mie fie eben mar ! £>er 9taum

üerbietet un§ bier in ba$ detail einäuger)en

5113 ber Orben^rocnrator fat), mie ®ubant immer

mefjr Söoben gemann, riett) er, tin roeitere»

^Betreiben ber §abit3frage für§ (Srfte fallen ju

laffen. SJcan folle einen Sßergleid) mit (S^bifdjof

unb Kapitel §u ©tanbe ^u bringen fudjen unb

fidj bamit begnügen, brei bi§ öter DrbenSbrüber

in ba§ Kapitel §u fe£eu. feefoz man erft einmal

feften guf3 gefaßt, fo merbe e§ fpäter fdjon

mieber möglid) fein, fid) attmätjlid) ber ®ird)e

mieber §u bemächtigen. „(Gelobt bem (Sr^bifa^of

unb ben SDomfyerreu roa3 it)r raollt, unb menu

bie Qtxt gelommen ift, fo galtet baoon, raa3

eud) red)t ift."

darauf f)in rüftete ber Drben mieber gegen

ba% (£r§ftift unb fdjrieb jugleid) einen SSerl)anbluug§tag auf ben 1. Dctober 1430

au§. §ier nun legten fiel) bie 9titterfd)aften üou §arrien=2öirlanb unb 2)orpat

in3 bittet, um einen allgemeinen Söranb $u oerrjinbem. Stuf einer Sßerfammluug

$u gellin, am 17. September, tjaben fie toafjrfdjeinlid) btn SBifdjof oon SDorpat

bemogen, für ben galt eineä Kriege» neutral ju bleiben unb baburd) inbirect aud)

auf ben (Sr§bifd)of einen 2)rud ausgeübt, bem biefer nid)t raiberfteljen louute.

$8om 23ifd)of oon 3)orpat üerlaffen, mußte er auf bem Xage §u Söolmar in bte

gorberungen be§ i^m in feiner Sfotirung mtfitairifer) meit überlegenen Drbeu§

Secretfxegel beä Sifcfyofä Johanne«

Jirgart toon Äurlanb. Originalgröße.

3m gelbe 9ttaria mit bem ^inbe in

ber ©traljlenglorie auf einem ge=

frürjten §albmonbe fte^enb, in ber

9?ed)ten ein Silienjcepter ; i^r ju

grüßen rec^t^ ein Sfblerfdtjitb , linf»

ber ©c^ilb mit bem gamilienroappen

:

oben sniei iRofenfränje au§ je brei

Siofen, unten mit fünf ju einer 9tofe

gefcftloffenen kugeln. Umfd^rift: • S:
JOH(ann)IS • dei • gra • : epi •

curonieü : 2tn einer Urfunbe öom
17. Januar 1427. ©tocf^olm, 3f?etc6^=

arcfjiü. jEoll'fcfie Sammlung.
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miliigen. (S§ blieb ifym nicr)t3 übrig, al£ ben ^Butten Martin V. §u entfagen

unb fein Kapitel mieber bem (£influf3 be§ Drben£ §u untermerfen. (Sin neuer

Sßergleid) oom Sftooember 1431 regelte enblicr) bie gegenfettigen Söe^ielmngen

baljin, baJB man bem @;r§bifcrjof unb ben SDom^erren gemattete, ba$ Sluguftiner*

getoanb für ifyre £eben£§eit §u behalten, dagegen fottten alle fünftig §u

mäl)lenben ^auomfer Drben^brüber fein unb fofort nadjbem mau bie 33e*

ftätigung be3 Sßapfte^ erlangt l)ätte, m'er Drben3brüber §u ®liebern be§

®apitel3 erforen toerben. S£)er Orben feinerfeit3 t»er§i(f)tete auf ben gan§

befonberS oerl)af3ten Slnfprud) auf SSifttationen.

£aupt[ieget beä $>omfapttclä ju Dtiga. Originalgröße.

3m gegitterten unb mit ©ternen »eruierten gelbe ein £rad)tt>oHer GSrjorbau, in beffen 2tbtr)eilungen oben

bie Krönung SöiarienS, unten ber ©oangetift igotjanneS, 3ot)anne§ ber Säufer unb ein fegnenber @r^
6ijdt)of bargefteHt finb. Umfd)rift: SIGILLVM v CAPITVLI v SCE v RIGENSIS v ECCLESIE v $ßon

einer Urfunbe oon etroa 1434. £ott'fdje (Sammlung.

9U3 hit beiberfeitigeu Söotcn in SRom mit biefem Vertrage eintrafen, mar

^apft Martin V. geftorben. $)er orbengfreunblidje @ugen IV. betätigte am

22. gebruar 1432 mit geringen Säuberungen bie Sßolmarer Einigung, aber

fein ©prucrj blieb ofyue alle Solgen. $er @r§bifc^of unb ba§> Kapitel appellirteu

an ba$ (£oncil ju Söafel unb biefe3 begünftigte mieber bie Prälaten. (Sin

neuer (£onflict fcrjien ficr) jujufpi^cu, al3 bie -ftieberlage be3 DrbenS an ber

(Smienta eine neue (Situation fcrjuf. 2Bir Ijaben bie ©e§ie^ungen be£ beutfdjeu

Drbenä §u $olen unb Sittauen bereite fenneu gelernt. l
) S)a3 Söünbuifj

1) 33b. I, @. 552 ff.
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Smitrigail§ mit bem Deutfrfjen Drben umfaßte aud) ßiotaub, ba» feiner gangen

Stellung nad) ein juoertäffigerer Sßerbünbeter mar, aU ba§> ftetS fcotnifdjen

©inflüffen ausgefegte Crbenslanb Preußen. %xo% aller inneren Sßtrren fanb

ber liötänbiftfje Drben Qtit unb Mittel, im rool)tüerftaubenen 3ntereffe feiner

8elbfterl)altung ©nritrigail and) bann notf) §u unterfingen, aU ber §otf)meifter

bie Sad)e beefelben Bereit» oertoren gab.

Der ®egenfa| greiften ber preufjifdjen unb tiolänbiftfjen ^ßolitif fanb

übrigen^ and) in ben inneren liolänbifcfyen 51ngetegenl)eiten feinen 5lu§brucf.

5113 (Suffe oon Wittenberg 1433 ftarb, tollte bie toeftfätifdje Partei ber

Crbensgebietiger btn Sanbmarfdjatt granfe ®er3forf jum SJceifter, mäfyrenb

bie SRIjeiutänber — benn in biefeu tanbfct)aftlicr)en ®egeufä|en fpijjten fid)

bie Differenzen innerhalb be£ Crben§ §u — ben Gomtur oon Weoal, §einrirf)

öon SBocfenoorbe, genannt Scfjungel, er=

tjoben. Der §orf)meifter §og bie (£nt=

fdjeibung bin; evft (Snbe gebruar 1434

ift föerelorf beftätigt morben. 9hm mar

am 15. Dccember 1433 ju Senqic

ein jmölfjä^riger ©tiffftanb jmifdjen

bem Crben unb $oleu abgefcljloffen

morben, „beffen SBefttmnumgen ben

Orben in gufunft nad) außen unb

innen §ur Cbumacljt oerurtljeilten." $113

nun ber §otf)meifter feiner Sßerpflid)*

tnng gemäß bie ^Innafmte be» Still-

ftanbes and) oon Siotanb §u erlangen

filmte, begegnete er entftfjiebener 21b=

ueigung. Wan fanb bie SBebingungen

be3 3tttlftanbe3 unerträglich, unb ba

im ®runbe bem §od)meifter baran ge=

legen fein mußte, baß Siolanb tl)m

einen Dbeit ber potnifd} * littauiftfjen

9ftacf)t in Sdjadj bielt, oerftäubigte

er fiel) insgeheim mit föereforf ba£)iu, ba% biefer ben föampf im SBunbe

mit Sroitrigait fortfefcen Joffe, ©tf)on im 9Jcai 1434 finben mir bie liü*

fänbifdjen ©renjfc^Iöffer nad) ßittauen §u bemannt. Qu größeren Unter*

nebmungen aber lonnte e£ füY§ (Srfte fetjon Deshalb nicfjt fommen, roeil bie

liolänbiftfjen Sßafatten unmillig maren. Der Drben t)atte fiel) (äffig gezeigt

unb bie (befangenen, meiere in ben legten kämpfen in bie §änbe ber *ßolen

geraden maren, nidjt auggetöft. Dam fam nod), ba^ ber Spätfommer feuchte

Witterung braute, fo baß bi3 auf fogenannte ©toßreifen (Streifige) nadj

Samaiten §in ntctjtg (£rt)eblict)e^ gefct)at) ; unb and) hierbei erlitt mau namhafte

SSerlufte. (Sin §eerl)aufe oon oierjig Weitern unb fiebenlnmbert Fußgängern,

ben ber Komtur üon ©olbingen befehligte, gerietl) in einen §interbalt unb mürbe

£auptfettc beS £od)metficr*<Siegel$.

Originalgröße.

3m 3felbe 9flaria mit bem Äinbe auf einem £t)rone,

in ber SRecfjten ein SMtienfceprer. Umidjrift: S(igil-

lum) : MAG(ist)RI : GENERAL : HOSPITAL t

S. MARIE : THEVT : IERLMTAN (Jerusalemi-

tanus) t. 9tn einer Urfunbe Dom 13. 3uli 1397.

©fr. 9t.=9l. loli'fdje Sammlung.
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öerrätB)erifd) niebergemacrjt. (£in ootteS Qaljr ging barauf mit Söerrjanbtuugeu

(jin; erft im Sluguft 1435 ftanb ber Sfletfter roieber in Lüftung. @r bereinigte

fidj mit ben oon Smitrigail geführten xufftfdj^Iittainfc^en Xruppen, erlitt aber

an ber Sroienta am 1. (September be§ 3aljre§ eine t>ernid)tenbe -Däeberlage,

bie i^m nnb einem großen Xfyeil ber bitter ben Xob braute. (£3 fdjeint,

ba% hierbei ber ®egenfa| §mifd)en 9tl)einlänbern nnb Söeftfaleu t>on ent*

fcrjeibenber SBebeutung gemefen ift. Sßäfyrenb oon ben ©rfterett faft alle fielen,

famen, mie unfer 23erid)terftatter melbet, bie SBeftfältnger alle mieberum

nacr) §aufe.

SSir lernten au§ ber potnifcfjen $efd)id)te bie unioerfette Söebeutung,

meldte ber (&d)tad)t an ber Smienta jttlommt: fie bezeichnet ben üftiebergattg

ber rufftfct)en Elemente in Stttauen, ben Sieg be§ polnifcr)4ittauifd)en Union3=

gebanfenS nnb fyat im Drben3lanb Preußen btn SBiberftanb be§ §odmteifter3

gegen ben poluifdjen $)rud gebrochen, gür Siölattb, ba$ bem geinbe fdut£lo3

offen §n ftet)en fcrjien, finb bie folgen geringere gemefen, al§ man erwartete

nnb rjeute bei rncffcrjauenber Betrachtung läßt fid) nid;t oerfennen, baß für

ba§> innere Seben be3 ßanbeS ber 1. (September 1435 ein fegenäreidjer Sag

gemefen ift.

2)ie große (Stefatyr, ber man gegenüberftanb, ließ für ben Slugenbtid allen

§aber fdimeigen. Prälaten ttnb $tttterfd)aften erllärten, mit allen it)ren Gräften

für bie Sßertljeibigung be3 £anbe3 einfielen §u motten. ®roßfürft Sigmunb

aber manbte fein fiegreid)e§ §eer nid)t gegen Siolanb, fonbern gegen Smitrigail.

(£3 mar möglid), bie gerftrcuten Gräfte §tt fammeln nnb neue l»eran§n§ie§en,

SBerljanblwtgen mürben angeknüpft, fctjon am 27. September zur SOleifterrpat;!

gefdjritten unb einmütig jener £einrid) oon Bolenborbe erforen, ber t>or

Zmeieinfyalb Sauren gegen äfteifter granfe l)atte §urüdftel)en muffen. £er

§odmteifter , bem bie Söafyl nid)t genehm mar, fyattt erft nad) §mei Monaten

Zögcrnb feine 3uTtintrnitng erteilt, aber bocrj bafür Sorge tragen tonnen, ba^

einer feiner Sltt^änger, $ottfrieb oon Sftobbenberge , bem SJceifter aU Sanb*

marfcrjatt aufgenötigt mürbe. 393 ir finben jebod) nidjt, ba^ ber Severe bie

liöläitbifdjen gntereffen ben preußifdjen gegenüber ljtntangefefct l)ätte. SBietmeljr

mürben bie $erl)aublungen mit ^olo^f unb Smitrigail mieber aufgenommen

ttnb man geroinnt ben ©inbrud, al% Ijabe man e§ auf eine neue (£ntfd)eibung

anlommen laffen motten. 92ur ba^ bie grieben3fel)nfud)t be3 Sanbe3 fid) nietet

umgeben ließ, baß SRitterfcrjaften unb Prälaten mo!)t §u einem $ertt)eibiguitg§*

friege, nid)t §um Singriffe fid) mottten gebrauten laffen, bemog ben Orben

and) feinerfeitS, an ben Xtiorner SBerljanblungen oom S)ecember 1435 tr)eil-

Zunehmen unb ben grteben oon 23rze§c (31. 2)ecember 1435) menn auc|

mibermittig, an^uerlennen. 2)a§ 2Befentlict)e beweiben lag barin, ba^ ßit>-

laub „feine Bisherigen politifdjen Qktt aufzugeben, ben Sraitrigail fallen

jn laffen unb für alle Buftmf* nur einen mit ^ftmtnmttg, beS Königs oon

$olen erhobenen Öiroßfürften oon Sittauen anzuerkennen" fic^ oerpflid)ten mußte.

Sriefer ^üdfdjritt aber mürbe reidjlid) burd) ba§ ©inüerftänbniß auf*
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gewogen, weiche» ber benfmürbige Sanbtag $u Sßatf am 4. Xeccmber 1435

§tt)ifdjen bcit bisher in fo bitterem QJegenfafc einanber gegenüberftebenben

potitifdjen 9#ad)t£)abern ßiötanb» 51t Staube brachte. SBäfjrenb tu *ßreuf$eu

bie ©täube ben politischen -ftiebergang beS DrbenS ba^u ausbeuteten, um ftd)

bon bemfetben in Ianbe§berrätf)erifd)er Söeife §u Iö|en, finbet in ßiöfanb burd)

ba£ Ungtüd ber fttit ein 3u faTr,tn enfct)titfe ftott, au§ meinem bie Gotonie

gefräftigter Ijerborgegangen ift, al§> roenn fie einen glän^enbeu Sieg nad) äugen

fyin ju ber^etc^nen gehabt Ijätte. SDie SBebeutung be3 Sage» mag eutfdnttbigen,

menn mir einen Stugenbtid bei bemfetben bermeilen.

Siegel be$ 2>omr"apttel$ öon IHeoal. Drig,inala,rÖ§e.

3n einem Habernafet 9)?aria mit bem ftinbe auf einem Jljrone, in iljrer Siebten einen Reichsapfel ljattenfc.

Siecht» ein ad)tftraf)(iger Stern , linf» ein £>at6monb , in rceldjen fpäter ein Ragelfreuj Ijineingeftodjen ift.

Umfcfjrift: SIGILLVM : CAPIT .... ENSIS : ECCLIE • 3m ©eöraucfi Don 1337—1525. 2In einer Ur^

!unbe com 9. Januar 1401. 9ieüal, JRatljeardnü.

gn ber Keinen, bem 23ifd)of bon 5>ot|aat untergebenen ©tabt SBalf,

metdje burd) it)re Sage in ber Stritte be» SanbeS ba^u befonberS geeignet

fd)ien, maren bon mfy unb fern bie Sanbe3f)erren , bk ©täbte unb Ütitter*

fdjaften herbeigeeilt. 2>er (Sr^bifcrjof unb bie üier 23ifd)öfe be§ Sanbe» bon

S£orpat, Ütebat, $urtanb unb Defet mit iljren kröpften, £ecauen unb ganzem

Kapitel, maren erfdu'enen, bie ftiftifdjen 9titterfct)afteu oou 9tiga, 3)orpat unb

£efet Ratten je bier boümäcfjtige Vertreter gefanbt, bie rjarrifd^nnrifd^e ütitter*

fdjaft, i()rer größeren SBebeutung entfpredjeub, act)t it)rer angefefyenften Ö51ieber

in tarnen unb Auftrag ber übrigen, märnxnb ber Orben burd) SDceifter, £anb*

marfdjatl, bie Gomture bon Lettin, 9rebat unb (Mbingen fomie burd) Ut

Sögte bon Sertuen unb Söenbeu bertreten mar. ßnbtid) tjatten bie brei
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Siegel be$ ßomturä ju Lettin.

Originalgröße.

3m gelbe äroifdjen §roei ©äulen ©ott

SSater unb SDcaria tljronenb. 2)ar=

übet ber tjeilige ©eift in ©eftalt

einer STaube tjerabfdjroebenb. Um=
fcfjrift auf einem um einen Reifen

be§ 6iegelranbe§ gelungenen
93anbe: S . DN . COMENDATO-
RIS • IN • WELI. Sin einer Ur=

funbe tiom 13. Januar 1538.

Xotl'ftr)e Sammlung.

großen ©täbte IRiga, Dorpat unb fReöat — ba$ ift ifyre Rangfolge — meuu

mir nacrj fpäteren Analogien fcfjüefjen Dürfen, je gmei Soten getieft, einen

Söürgermeifter unb einen SRatljmann. ©3 tft fyofy

lief) §u bebauern, baß ber Stoß blefe^ SanbtageS

nitfjt ermatten tft, nur bie SBefdjtüffe beSfelben liegen

un3 in fetf)§ Urfunben oor, öon melden bie eine

am 3., bie übrigen am 5. December ausgefertigt

mürben. 2Bir miffen baljer nict)t , ob gefonberte

ober gemeinfame 23eratt)ungen ftattfauben; mafyr-

fcrjeinticrj aber ift ber §ergang folgenber gemefen:

SSDie (Gruppen ber Prälaten, ber ftiftifdjen bitter*

fcfjaften , ber l)arrifd) » rairiftfjeu fRttterf(f)aft , be3

Drbenä unb ber ©täbte bilbeten urfprüngticrj fünf

öerftfjiebeue 23erattmng$förper , bie je nad) Den

befyanbelren grageu fid) 51t gemeiufamen Söeratt)*

ungen bereinigten unb erft in ber ©djilufjberatfmng

fitf) §u einem (Stollen jufamment^aten. Söiffen

mir bod) au§ fpäterer Qtit, ba$ jebe ber ©tä'bte

i()re befonbere Verberge tjatte unb baf? and) fte

nad) ber Kombination be§ $ert)anbtung3gegen=

ftanbeö pfammentraten ober auäeinanbergingen. ÜDcan mirb uidjt irre gelten,

menn man für biefen Sanbtag ju SBalf, auf bem fdjroff einauber roiber*

ftreitenbe Qntereffen anzugleichen raaren, für bk ®efammtt)eit ber tagenben

§erren einen äfmüctjeu ®ang ber $ert}aublungen

annimmt; nur ba% fann ^meifeltjaft erfdjeinen, ob

bie t)arrtfct)'rDirtfcr)e Sftttterfdjaft mit ben ftiftifdjen

9titterfd)aften gemeinsam tagte ober ein 23efonbere3

bitbete. Dod) fpridjt bie Dtjatfadje tt)rer boupelt fo

ftarfen Deputation bafür, ba$ fie §ufammen gingen.

Qn ben SRitterfdjafteu unb (Btäbttn t)aben mir

beseitige ©tement §u fliegen, ba$ für eine frieb*

(id)e 2Iu3gteid)ung ber (Stegenfätje ben $Cu3fd)lag

gab. Die Hauptfrage mar immer bie, mie Drben

unb (Sr^bifdjof fid) oerftänbigten ; unb e§ lamen

tn'ebet Oor Altern §mei Dinge in Söetracrjt: bie

grage be3 Orben£l)abit§ unb bie unertebigten 2In*

fprüdje auf bk £)bert)errlid)feit über bit ©tabt

iRiga. SBarb in betreff bt§> feahifö ein mirftid)er

griebe gefdjloffen, fo fann man bie Einigung in

betreff 9tiga'3 nur einen SBaffeufriöftanb nennen.

Der @r§bifcrjof unb fein Kapitel fomie ber beutfdje

Orben in Siotanb einigten fiefj bafyin, baf3 bit

erfteren ifjre $nfprüd)e in betreff ^iga'S §mötf

Siegel beä Drben^meifierö über

ßitolanb; ba^ fogen. Puerperium.

Originalgröße.

3m gelbe 9ftaria, bie bem am 3fufj=

enbe i^re§ 93ette§ fteljenben Sojepl»

\)a§> in ber Grippe liegenbe S^ri(t=

finb jeigt. Ueber ber Grippe finb

ber Äopf eines Dcbien unb eine»

Gfete [idjtbar. Umfc^tift: t S'. CO-
MENDATORIS. DOMTHEVTOL

:

IN LIVONIA •.• 3m ©ebraurf»

bon 1320—1468. 91n einer Urfunbe

tont 24. Suni 1371. «Rebal, SRat^g»

ardjio.
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Qafjre lang rutjen (äffen mottten unb bafe feiner oon beiben Xfyeilen in

ber 3^iWenSe^ Befugt fein folle , neue Privilegien imb fRed^te §u ermerben;

bod) beftätigte fd>on üortier -ber (£r§bifd)of ber <&taU alle öon feineu SSor^

gäugern t>ertiet)enen ^ßriöitegien. Qu ber grage be§ §abit§ gab ber Orben

otjue alte (Sinfdjränfung uac£) : ©rjbifdjof unb Kapitel fotten §u ewigen Seiten

ba§ 5utguftinergemanb beibehalten; in ben übrigen ©treitytmften t)telt mau

fief) au ben ©ntmurf eine§ 5lu3gleid)3, ben ber ©arbinat üon 5lrte3 unb ber

SBifdjof öon Sübetf im auftrage ber efyrmürbigen $äter be£ (£oncit§ §u Söafet

fd)on im Slörit 1435 formulirt Ratten, 2)ünamünbe fottte fortan offen fielen

unb, öon einigen minber mistigen Söefttmmungen abgefefyen, ben 2lnförüd)en

be3 (Sra&ifdjofS baburd) ein Genüge getrau merben, bag ifmt ber Drben ein

für allemal 20,000 Wart au^alilte. 2lud) bie gorberungen be§ fRtga'fct)en

*ßropfte£ in betreff ftritttger (Mter fonuten §u

beiberfeitiger Söefriebigung au£gegtid)en werben,

mäfjrenb ba$ Sfttga'fdje Kapitel ade feine Slnfprüdje

auf 8emgatten unb auf bie (55üter füblid) ber

Qiina gegen eine entföred)enbe ($etbentfd)äbtgung

§u (fünften be§ DrbenS fallen tiefe.

$)ie erfreutidjfte @rfd)einuug biefeS Sanbtage§

uub bie innere Urfadje ber öerföt)ntid)eu ©tim=

mung be£felben ift in ber 2anbe£einigung ju

finben, meldte bie §erren unb ^Btäiibt öon Siölanb

auf fed)§ 3at)re abfdjtoffen, „®ott $u Sobe uub

biefem armen Sanbe 51t ßiötanb §11 Söequemljeit

uub §u ®ute." Wlt §mifd)en ben SBunbeSmit-

gliebem oor^anbeuen ober etma entftetjenben @trei-

tigfeiten fotten fortan eutmeber burdj ben (&&){&&

ftmta) ber Unbeteiligten ober burd) bie §u-

ftäubigeu ($erid)te entfdjiebeu merben. 9ftemanb fotte fid) am Ruberen mit

(Selbftgemalt erboten, fonbern man folt fid) am 9ted)te genügen laffen,

miber ben bagegeu §anbetnben motten Sitte §ufammenftet)eu. Etagen ber

Ferren gegen ifjre Unterfaffen fotteu nad) bem Sterte, mit bem biefe be*

mibmet fiub, entfd)iebeu merben. 2)ie ®ajntel3mat)ten ber 2>omfird)en fotteu

nid)t befyinbert merben uub enbtid) „e£ fott nad) biefer Seit lein £err, nodj

jemanb anberg üon un§ Sßorbenannteu eigene Kriege nod) gelben machen

aufeer £anbe§ olme unfer bitter 3ftatt), Suftimmung uub SBitte; unb mürbe

Semanb .... e§ bennod) tlntn, fo fotteu mir Ruberen uict)t^ bamit §u fdjaffen

fyaben. gerner, mürbe irgenb ein £>err mit ®ematt bieg Sanb §u ßiütanb

anfertigen, um e§ §u befdjäbigen ober <3d)töffer unb Btohtt barin §u belegen,

menn baö un§ 51t miffeu mirb, fo fotteu mir ba§u §iet)eu ober bie Unfern

bap fc^iden in^gefammt ha§> Sanb §u öertt)etbigen naa^ unferem rebtidien

Vermögen, mo e§ bem Sanbe 9?otl) unb S3et)uf fein mirb." ßnbtid) verbürgte

man fic^ in berfetben Urlunbe gegenfeitig, ba$ bie rebtidjen greiljeiten, 9ted)te

©ie^cl beä (Jomtur^ »on IHcöal.

Originalgröße.

3m Selbe: Sluferfteljung (£r)riftt.

Umfcfjrift: S
1

: COMMEXDATORIS
: REVALIE t. ^m ©ebrauc^ öon

1348 — 1456. 8ln einer Urfunbe

Dom 24. ^uni 1415. 9tet>at, 3ftot^=

orc^io.
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unb ^rioilegieu aller Vuube3glieber bei ooller SO^ac^t unoerfeljrt unb unbe=

^inbcrt bleiben.

Qm ®egenfai3 §u ben bisherigen Vünbniffeu unb herein igungen tritt

un§ t)ter jum erftenmat eine ©onföberatiou ber gefammten Siölanbe entgegen,

in melier al§> Söinbeglieb jtüift^cn ©etftlid^fcit unb Drben bie fRitterfrfjaften

unb Stäbte erfreuten. (Sine benfmürbige ©ntmicfeümg , bereu (Sigenartigfeit

umfomefjr auffällt, menn man ben Vlicf auf ha§> benachbarte Drbenätanb

^reufien mirft, in beut bie analogen Elemente ben ftaatlidjen gufammenfjang

be£ (Standen au3einanberfpreugten.

(Elftes Kapitel.

£ilbeftet J>tobetaeftf)ct unb ber förieg be£ beutfdjen 4!>rbcns

mit bem ptzufctfüitn %nnbt.

Xiaty ber Einigung 51t 2öal! nahmen hie Dinge in £iü(anb anfänglich

eine güuftige Sßenbung. 3m September 1436 beftätigte ha§ (£oncil ^u Vafel

alle Vereinbarungen ber liotänbifcfjen <&tänhe, ber SD^eifter befdjroor einen

ewigen grieben mit Sittauen unb ber @rjbifcf)of trug fiel) mit beut $(an, auf

einem ^roüin^ialconcil hie Reform feiner ®ircf)e energifet) in hie §anb $u

nehmen. Der ®egenfa|3 ber Parteien innerhalb be§ Drben3 aber mar nid)t

gehoben unb ber 3uf^^wenf)ang jmifdjen Siötanb unb $reuf$en ein t)ie(

§u enger, aU ha$ nidfjt ber böfe £>aber, ber in gotge be£ griebenS Oon

93r$e§c 5rüifct)ert bem §ocf)meifter unb bem Deutfcfymeifter ausgebrochen mar,

fotoie hie in Sufammen^ang bamit ftef)enben Differenzen §mifc^en bem beutfdjen

Crben in ^reugen unb ben preufjif(f)en Stäuben eine Utücfroirftmg auf Siotanb

fjätten ausüben muffen. Qu (£nhe be§ 3af)re§ 1437 fjiett ha§ Sonett §u

Vafel für notljraenbig, alle brei ÜDMfter öor fidt) ^u citiren, um hie ©inigfeit

ätoifdjen ben Häuptern be§ Orben§ mieber t)er5uftellen. Da ftarb ju allem

Ungtücf ber ltt)tättbifcl)e 9Jceifter noef) im December be<§ 3al)re§ unb über ber

grage feiner Sftadjfotgerfdjaft gerieten hie Parteien in Siülanb auf£ üfteue

an einanber. ©ine Doppeüoat)! fanb ftatt, bie S^eintänber mäfjlteu hen Vogt

§u Qermen, §einricf) 9cotf)leben §um SJceifter, bie SBeftfaten, meiere hie Majorität

Ratten, ben Vogt oon SBenben, §eibenrei<^ Vinfe oon Doerberg. Da nun

bie 5lbgefanbten be3 §od)meifter3 ben SSJcinorität^canbibaten beftätigten, legten

bie SSeftfalen ^roteft ein unb hie fcfjmätfjeren SRfjeintänber öerftanben fiefy

nunmehr baju, U$ §um nädjften ®eneratfapitel auä) il)rerfeit3 Vinfe oon Doer*

berg als „Statthalter be§ 9Jceifter3" aujuerfennen. Dro£ be3 Verfud)e3 ber

liülänbifdt)en Stäube, auf §raei Xagfafjrten, hie im Quli unb September be3

3af)re§ 1438 ju Bernau ftattfanben, einen ber beibeu (£anbibaten für ha$

9ftcifteramt sunt SRücftritt 51t betoegen, blieb e§ bei bem urfprünglic^en Ve*
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fcrjlug unb ba ber Statthalter für ben SDeutfcrjmeifter' gartet ergriff, mad)te

ber £>od)meifter TOene, fiel) mit §eere§macrjt in ßiolanb ®et)orfam §u er*

jmingen. 3" biefer -iftotl) manbten bie liütänbifrfjen Stäube fict) an bie

Ütitterfcrjaft unb an bie ©tobte ^reußenä unb miefen barauf t)in
f baf$ fie ent*

fd)(offen feien, tt)re oor brei gatjren gemachte Einigung aufregt ju erhalten

unb, menn erfo rb erlief) , auef) gegen ben §ocr)meifter §anb in §anb mit bem

Drben §u fterjen. (Ein intjaltlicr) gleidje3 Sdjreiben an ben £>ocrjmetfter fomie

bie birecte (£orrefponben§ be§ (Statthalter^ mußten in ^reufcen abfütjlenb

mirfen unb bie (Erhebung 23infe§ jum liötänbifctjen Sfteifter fomtte al§ ge*

fidjert Betrachtet merben, nactjbem im Dctober bie liotänbifcfjen Stäube itjn

al% SOceifter anerfannt unb ^einrtcr) Oon üftotrjleben fict) bie $erfe|ung aU
Sßogt nact) fRofftten fyatte gefallen laffen. £)a§ nod) burcr) mancherlei 3ft>ifd)en=

fälle aufgehaltene (Ergebnis biefe§ feften 3ufammenftet)en3 ber Siötänber mar

benn auet), baf$ im Sommer 39 ber $)eutfctjmeifter unb im ^Jcoüember 1440

enblict) auef) ber §oct)meifter SSinfe oon Doerberg anerkannte.

S3alb banacr), am 2. Januar 1441, mürbe ber ^odjmeifter ^aul öon

9tuf$borf feinet Amte§ entlaffen unb an bie beiben Ülfteifter bon Siülanb unb

$eutfct)lanb ging bie Aufforberung , fict) §um Sonntag Sätare in SJcarienburg

5ur 2öat)I eine§ neuen §od)meifter§ ein^ufinben. $infe öerlief3 Siolanb nur

ungern; ber preufsiferje 23unb, ber feit 1440 im ®egenfa(3 jum beutfcfjen

Drben immer greifbarere ®eftalt anzunehmen begann, fcrjien für feine 33e=

ftrebungen auet) in Siülanb günftigen 33oben ^u geminnen. 3)er SJletftcr

fürchtete, ba$, menn er ba$ Sanb oerlaffe, bie Stäbte etma§ 9teue3 mtber

ben Drben anftifteu bürften. So einig fie einer (£inmifcr)ung ^reuftenä in

bie inneren Angelegenheiten ßiölanb§ miberftrebt Ratten, fo roenig juoerläffig

erfctjienen fie, mo e3 galt, im eigenen gntereffe bie SJcacfjtftellung be3 Drben§

§u fcr)mäcr)en. Sdmn ging baZ Ö5erüct)t , bcifa fie nätf)ften3 §ufammentreten

mürben unb auef) babttrer) füllte ber SJceifter fict) beunruhigt, ba$ ber (Sr^

biferjof im herein mit anberen Prälaten einen Sanbtag begehrt tjatte. 9Jcan

fütjre, meinte er, tttdjtö ®utc§ im Schübe. (Srtbficr) mißtraute er ben

toreu|gifcr)en Sßerrjättniffen. (Srft nactjbem it)tn feine perföntietje (Bicr)err)ett

feiertief) üerbürgt mar, entfcrjtoß er fid) §ur Steife. Anfang Aörit finben mir

if)it in Sftarienburg unb t)ier mürbe, mie au§ ber preußifdjen ®efcr)icf)te f)in=

länglich befannt ift, ®onrab Oon (£rficf)3f)aufen §um §ocr)meifter ermätjlt.

TOt großem ®efd)id unb feinem £aft üerftanb t§> ber neue §ocr)meifter,

ben unenblict) öerfa^renen Streit mit bem 2)eutfct)meifter unb mit Siolanb

beizulegen. §eibenreid) SSinfe mürbe als 9Jceifter oon ßiolanb in aüer gorm

9^ed§ten§ beftätigt, bie ftrittigen Statuten 2Berner3 oon Drfeln ernannte ber

§oc^meifter an unb am 28. April 1441 mürben für Siölanb neue Statuten

erlaffen, meiere im Sßefentließen bal)in hielten, bie guetjt innerhalb be§ DrbenS

ju fräftigen unb bem ^arteimefen ber fRtjetntänber unb SSeftfalen entgegen

ju toirfen. @§ mirb nött)tg fein, einen Augenblid hei bem ^nrjalt berfelben

§u Oermeilen.
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SDie Statuten ®onrab§ üon (£rlicrj£rjaufen beftimmten junärf)ft, bafr in

allen £)rben§conoenten je gtoei ^riefterbrüber irjren Si| rjaben füllten, too

aber auf einem £)rben§fcrjloffe lein Sonüent, roorjl aber ein ®ebietiger fei,

ein *ßriefterbruber. %e.btv £)rben§bruber folle fortan öier Firmen aufweifen

— eine Söeftimmung , bie offenbar beredte, burd) fdjärfere Betonung be3

ariftofratiferjen (£lemente§ bem Drben fein 5Xnfet)ett §u fiebern — £)rben3güter

follen nidjt Vergeben werben, bie DrbenSbrüber nidjt or)ne befonbere (Srlaubnifj

be§ SOceifterä in §arrien, SSirlanb unb ®urlanb „fparieren reiten."

51u3brüdlid) rourbe verboten, trüber, bie ein roilbe§ Seben führen auf

ben @d)löffern, meiere in ber 9cätje ber £5rben§ftäbte Bernau, 9teüal unb

9taröa lagen, unterjubringen. 9Jcan trollte eben auf ben bem Drben birect

untertänigen Gebieten naef) 9ftöglid)feit jeben ^Inlaf? jum §aber öermieben

roiffen. 21ud) bajs »erboten rourbe bie dauern unmenfd)tid) §u bebrüden, fyai

fonber 3^e^ me^r ™ politifcfjen al£ in etrjifcrjen (Srtoägungen feinen ®runb.

$on größerer Tragweite aber toaren bie Söeftimmungen , roeldje barauf au§=

gingen, ben ®egcnfa(3 §roifd)en SRrjeinlänbern unb Söeftfalen, roenn aud) nidit

§u befeitigen, benn ba§ mar unmöglich, fo boct) roenigften§ unfcfjäblicr) ju

madjen. Stirbt ber ÜUleifter, fo foll nact) alter ®eröol)nr)eit ber Sanbmarfdjall

für it)n eintreten. Sei SBeftettung be3 oberften fRatt)e§ foll ber S0leifter öor-

ficfytig fein unb nierjt anfe^en greunbfd)aft, 9ftagefcr)aft ober Öttft ($erroanbt=

fcf)aft ober ®efcrjenfe), fonbern bk tüd)tigften, üernünfttgften unb rebtid^ften

öon allen Sanbarten, „fo man gelicrjfte fann," ba%n beftimmen. gft ber

ÜJfteifter üon einer ßanbart, fo foll ber ßanbmarfcrjall üon ber anberen fein.

21ud) foll ber SOletfter nicfjt orjnc ben Ütatl) befcr)ttefeen , in 9cott)fällen foü er

jroei ober brei ®ebietiger t)eran§ierjen. $)en fRatt) abjufe|en fterjt iljm nicfjt

frei, über ein SJcitglieb be3 9tatt)e§, ba§ fidj ferner »ergangen tjat, fi|t ba%

Kapitel ju ©eridjt.

©nblirf) beftimmt ba% (Statut bk ^flidjten ber £)rben§gebietiger. STreten

fie in§ 91mt, fo rjaben fie ein gnüentar aufzunehmen , über beffen guten

©taub ber SÖceifter fict) auf feinen 3nfüection3reifen überzeugen foü. 21b=

fetjung ber ®ebietiger ober fonft trefflicher Amtleute foll ber SJceifter nur

mit gufttmmung be§ 9tatl)e§ üomerjmen. SnUi§t mirb feftgefe^t, ba% menn

ein ®ebietiger in feinem (£onüente ift, er mit bemfelben effen foll.

Qu ber £l)at t)aben bann auf ®runb biefer Statuten in ben näctjft-

folgenben Sauren meljrfad) SSifitationen ber Drben3fd)löffer in Siüfanb ftatt=

gefunben unb e§ ift für unfere gmeefe nict)t ot)ne Qntereffe, oon bem Sefunb

einer folgen SSifitatton 51!t §u nefjmen.

3u Dftern 1442 erfcl)ienen bk SBifitirer be§ Drben§ auf Sd)lo§ ^!arlu§,

roo Sotjann oon 9Jcengben al^ S5ogt bciZ Regiment führte. 2)a er ein 2Beft=

fale au§ ber ^errfa^aft SD^arf mar, ift eä gemife fein 3UW o fl6 fomo^l ber

^riefterbruber al§ ber trüber Kämmerer, ber SJtarfdjjalf unb be^ SSogte«

fumpan ebenfalls SBeftfälinger roaren. 51(le gehören fie ben angefer)enen

51bel^gefctjlecl)tern an.
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21n fernerem ®efd)üt3 befafj bie ©urg jtoei (Steinbücfjfen unb ac^t Sotty*

bücfjfen nebft einem ^ulöeröorratt) öon ^mei Tonnen; £armfd)e für fiebrig

äflann, unb jtnar ©lecrjfyarnifdje, 3fttna.f)arnifd)e unb aufcerbem fecl)Sunb5manäig

^an^er. ©S erinnert an bk KriegSmeife ber älteren Seit, ba& bie SRüft*

lammer fünfunb^njanäig 2irmbrüfte unb brei Tonnen Pfeile barg. 3m SJcarftall

ftanben, menn man öon ben hoffen ber ®ebietiger abfielt, fedjjig. @d)lacr>

roffc. 3n ber $orratl)Sfammer tagen 2Ref)l unb Sflals §u "beS (ScfjloffeS

JBeijuf, auSreicfjenb für bie Seit öon Dftern bis 2Beirmad)ten. Da^u 500 glicf

(©raten) ©djmeinefleifcrj , 40 gebörrte SRinber, 70 fRtnber in @alj, 400 ge*

börrte (Schafe, 8 Donnen geringe, 800 000 getroefnete gifdje (33arfe, Darren

unb (Strömlinge); auSreicljenb für bie Seit öon Dftern bis SBeifjnadjten.

25er SarjreSüorratf) an @al§ betrug 17 Saft, ba§u 2 Dornten Butter unb

2 Sonnen (Scljmeinefütse. (Snblicfj beferhoffen je 100 Saft Joggen unb Werfte

ben SBorratt). ©on bem gur ©urg gehörigen Sanbe ermiefen fidj 1053 §alen

bebaut, 404 1

/4 müft. ©on 24 £afen lieg fidj nierjt nadjlt-eifen, ob man fie

mürbe befe^en fönnen, \>a in ber legten «ßeft bie ©emoljner berfelben ge*

ftorben maren. Die übrigen unS erhaltenen ©ifitationSberidjte geben, memt

man öon Differenzen in ben ©in^ettjetten abfielt, im Söefentli^en baS-

felbe SBilb.

©o fjatte ber Dag §u Sttarienburg einen unermartet günftigen ©erlauf

genommen. Die mieberfyergeftettte GEinigfeit §roifcr)eri ben DrbenSgebietigern

trug aud) nad) aufeen r)in gute grüßte. Sittauen gab bie tiülänbifcfjen ®e*

fangenen frei unb ftölänbifdje Deputate untersten ben §ocrjmeifter in

feinen ©erljanblungen mit ©ranbenburg megen ber 9ceumarf. Dagegen fpi|ten

ji<$ bie ©ertjältniffe im Sorben mieber ju. ^Tcacr) gtbföfoß beS legten

„ emigen griebenS " mit Sftomgorob mar gur Beilegung ber fpäter aus*

gebrochenen ©treittgleiten ein Dag $n 9carma gehalten morben, ber nadj 5ln=

gäbe beS DrbenS an ber §artnäcfigt"eit ber Muffen gefdjeitert mar. Darauf

öerbot man ben Sftomgorobern SSaffer unb Sanb beS DrbenS, fcrjlofc ieboct)

auf ®runb mieber aufgenommener ©erljanblungen einen ©tittftanb bis §u

9Jcariä Himmelfahrt beS SarjreS 1444. ^)a tro|bem Reibungen §mifcrjen

ben (Gegnern ftattfanben, 50g ber Drben feine Druppen an bit roffifdje

®ren§e, morauf -ftotugorob mit einer Kriegserklärung antmortete unb un*

erwartet fdjneff in ©ftlanb einrücfte. Die Sage mar für ben Drben in fofern

gefäfytfidj, als er ber ^rälaten ntct)t fidjer ju fein glaubte unb namentlich

Dorpat in offener gel)be mit ben peSfauern lag, meiere bem Drben be*

freunbet maren. 5luct) ftanben ernriefenermafjen littauiferje Druppen Ui ben

9comgorobern. Die ^ßolitif beS ÜDceifterS ging nun bafytn, einerseits fiel) ber

Prälaten gu öerfidjern, anbererfeitS Sittauen üom Slbfdjtuß eines ©ünbniffeS

mit S^omgorob jurücf^ul) alten unb fiel) felbft in ^reufcen unb Dänemarf

©unbeSgenoffen §u fcöaffen. Die Kriegführung mar öon beiben (Seiten eine

löffige unb erregte namentlich hti ben tiülänbifcfjett (Stäbten bie äufserfte

Unjnfrieben^eit. @S ging bie 9tfebe, ba$ fie be§ Krieges mübe feien unb

©c^iemann, ©efcfyidjte iRuplanb^ :c. II. 9
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grieben üertangten. SBerbe nicrjt gefriebet, fo müßten fie anbere §erren

fudjen; fie gebauten, fiel) mit be§ §ocf)meifter§ Sanbert unb ©täbten 5U ber*

binben unb §u ilmen in ben preußtfcrjen Vunb §n treten. 60 finb e§ äußerft

öermicfelte Verrjältniffe , bie fjier mit in Vetracrjt famen unb bem an jtdj

nnbebeutenben Kriege, in meinem bie SSertufte auf beiben (Seiten annäljernb

bk gleiten geraefen §u fein fdjeinen, bamatS allgemeine Veactjtung ergangen,

gm grürjfommer 1447 fanbte ber §ocfjmeifter enblid) „eine mer!ürf)e Sftatfjt

öon guten Seuten." SDer tfjatfädjlidje (Srfolg mar tro^bem gteicr) Üftutt unb

man mußte frot) fein, im Sarjre 1448 burdj Vermittlung ber SReüatenfer

einen SSaffenftitlftanb auf fünfunbjman^ig Safjre 5 11 erlangen. 9htr ba$

•ftomgorob gerabe bamal§ fid) mit bem blinben ®roßfürften öon 9tto§fau

„r)erumftf)l'agen" mußte, t)atte bk mächtige SRepubfif, beren Gräfte nocr) lange

ttidjt erftfjöbft maren, §u falber üftadjgiebigfeit betrogen.

Söärjrenb fo nacr) außen t)tn ber griebe für längere Qtii gefiltert fcfyien,

l)atte ficr) im gnnern eine SBanblung Vorbereitet, bie in itjren golgen für bie

meitere (Sntraicfetung ber £anbe£gefd)tcrjte öon größter Vebeutung merben foffte.

Am 5. April 1448 mar ber bisherige (Sr^bifcrjof öon 9liga, §enning @cr)arffen*

berg geftorben, nacfybem er üierunb^man^ig ^afyve lang, in fernerer Seit, feinet

Amte3 gemaltet fyatk, ofjne je Siölanb öerlaffcn 3U r)aben. gür ben Drben

!am alle§ barauf an, roenn irgenb möglich einem Drben3bruber bk 9^acr)fotge

§u fiebern. 2)a ber -äfteifter in Siölanb feine geeignete $erfönlid)!eit §ur

Verfügung fjatte, hat er ben §orf)metfter, biefer möge feinen Kaplan unb

®an§Ier, ben ^riefterbruber SCRagifter (Silüefter (Stoberoefctjer öon Stjorn in

Vorfdjtag bringen, unb öerpflistete ficrj, bie auf 4000 ®u!aten üeranfcrjtagten

Soften feiner Veftätigung ju tragen. 2)ie gange Angelegenheit mürbe mit

rjöcrjfter Site betrieben. @d)on am 16. April fertigte ber §ocr)meifter burtf)

§roei Voten, bie auf öerfdjiebenen 2Begen, ber eine ju 9?oß, ber anbere §u

guß, bk SReife unternahmen, (Mb unb 3nft™ftionen oe^ Drben^profurator

tu $iom §u. $)em Drben !am e£ barauf an, ba^ ber ^eilige Vater auf

®runb einer, üom ^Sapft (Sugen IV. erlaffenen 9teferüation ben er§biftf)öfliefen

©hrfjt öon ficr) au§ befetje. $)enn öon bem SRigaer Kapitel ftanb ofme jeben

Sraeifet eine orben^feinbtierje 2Bal)l §u ermarten. 2)e3t)alb ließ ber Sfteifter,

gtetdt) at£ bk Seicr)e (Sr^bifcrjof §enning§ in SRiga eingebracht mürbe, bk

päpftlidje SReferüation in ^mei ©jemplaren an bie 55om!irc^e auflagen. -SCRan

ließ fict) aber in ben greifen ber SRigaer @eiftlidjfeit baburdj nict)t etn^

ftfjücfjtera. $ropft, SDefan unb 2)elegirte ber ftiftifd)en fRitterfdt)aft erfd)ienen

beim SReifter unb öerlangten eine Abfcrjrift ber SReferöation, mobei fie §ugleid)

erftärten, baß fie an $apft ^iloIau§ V. ober an ba§ Soncit aöpeüiren

mürben. 2)ann traten fie am 18. April jum SSaljlfapitel jufammen, poftulirten

einftimmig ben Vifc^of öon Sübecf gum @r§bifd)of unb riefen aU Vefa^ü^er

i^rer SSa^lfrei^eit ben römifct)en unb ben polnifctjen ®önig um §ilfe an.

2)er Drben behielt jeboa^ bie Dber^anb; e§ gelang i^m ttict)t nur, bie (Sr-

nennung ©tobemefcfjer^ burcf)§ufe^en
,

fonbem gleichzeitig ben feit ga^ren
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ftrittigen bifc^öfttcfjcn @ife in Cefet ebenfalls einem Crbenäbruber, bem *ßro-

htrator 3o^ann (£reme jujutoenben. 2öar bcrfefljc nominell fdjon feit bem

2Rär$ 1439 93tfcf)of in Cefel, fo Ijatte er bt§t)er in feinem 93i3tf)um nict)t

gufc faffen fönnen, roett bort ber roaljrfdjemftcf) 00m Kapitel gemähte frühere

©omtrc&ler, Subotf '@roüe, Slnerfennung gefnnben fjatte. 3)a Subolf frei*

miliig §urücf§ntreten ntctjt gefonnen mar, brannte ber Crben (bemalt nnb

nöttjigte iljm im 9Jcarj 1449 einen SBergteitf) auf, ber §u bem merfttmrbigen

SRefultat einer jeitmeitigen £t)eilung be3 23i§tl)um§ führte. Subolf behielt

ba% eigentliche Cefel nnb bie 3nfel £agben, roäfyrenb ber ehemalige Crben§*

prohtrator feinen btfdjöffiebert ©i^ in ber SSief nal)m. tiefer 3uf*an0 ^ot

bann bi§ $u bem §mifd)en 1456 nnb 1458 erfolgten £obe be§ 33tfdt)of§

Qol)anne§ gebauert, fo ba$ Subolf in feinen legten £agen roieber in alleinigem

93efi£ be§ S3i§tl)um§ geroefen ift.

3n§mifc§en mar baut ber üom Crben reicf)lidj gefpenbeten §anbfalben

am 9. Cftober 1448 <Sitüefter üon $apft -ftifolauä V. §um ©rjbtjdjof üon

fRiga ernannt raorben. £ie nodj erhaltenen SRetfjnungen be§ CrbenäprofuratorS,

fomie ein anwerft braftifcfjer 93erict)t über bie unerhörte ^änflic^feit ber

römifd)en Prälaten, geigen, meiere Mittel angemenbet mürben, um ba$ er*

felmte Siel §u erreichen unb ben *ßroteft be3 SRigaer Kapitell unfct)äblicr) §u

machen. 3)er Crben erwartete ton bem neuen ©rgbifdejof ba» befte, namentlich

ber §od)meifter mar uott guter 3ut>erfid)t, unb Sitüefter ging feinerfeitS

in fdjeinbarem (Sinöerftänbnifs mit il)m ungemein gefci)icft unb fing oor. 5113

er im April 1449 §u SJcarienburg mit ben SDelegirten be§ ®apitel§ unb ber

burtf) ®arl t»on SSieting^off unb (Stynroalt *ßatful oertretenen bitterfdjaft ju=

fammentraf, gelang e3 it)m, ba§ leidet begreifliche 9Jcif;trauen berfelben burdj

*ßrioilegienbeftätigung unb burd) bünbige gufagen 51t tjeben. 2)em Kapitel

üerfpradj er bie §abit»orbnung ^apft Martin V. aufregt gu erhalten unb

feinertei Q3efi|ungen ber föirtfje bem Crben §u oerpfänben. ©leic§§eitig aber

ging er bem §odjmeifter gegenüber Sßerpflidjtungen ein, meiere Ijierju in

ftriftem ©cgenfa£ ftanben. £iefe SBerpfttcfjtungen liegen jmar nur im (£on*

cepte Oor, geben aber ofme Sraeifel ben ttjatfäcfjlid) getroffenen Abmachungen

Ausbrucf. 2>er §odmteifter glaubte ©iloefterä fo ftct)er gu fein, bafj er in

einem 00m 9Jcär§ be» 3at)re£ batirten (Schreiben Sfteifter SSinfe bafyin

inftruirte, ben Slect nietjt mit ungebührlichen SBerfidjerungen unb (Mübben
ju binben, er l)abe bie £inge bemorben bem Crben gu Xrofte unb §u fönte.

gene bem 9fteifter gegebene nidjt ausgefertigte S8erfict)erung§fcr)rtft aber r)atte

folgenben SSortlaut: „gdj gelobe, ba$ idj bei Crben» §abit, ben idj ifcunb

trage unb fjabe, nimmer mill ablegen biemeil idj lebe, nocl) burc§ mic§ felbft,

nocl) buref) anbere mill beftellen, ba$ mir ein fotdt) Crben abzulegen merbe

geboten ober geljeifeen bietoeil id) lebe. 5Tuct) fo gelobe icf), ba$ ic§ naef)

meinem t)öcr)[ten Vermögen banac§ mill fein unb beftellen, ba$ bk 2)oml)erren

§u fRiga , bie jefct finb unb anbere, bie in fünftigen $titm aUba £oml)erra

merben, ba§ bie ju unferem Crben mieberfommen unb unfere^ Crben£ §abit
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an ftdj follen nehmen. Slucrj fo gelobe icf), baß idj bem gerrn §ocfnneifter,

bem oberften ®ebietiger §u Siotanb unb feinem ganzen Drben mit ganzen

freuen getreulid) roill Reifen unb ratrjen in iljren unb be§ ganzen Drben§

Sachen, affe§ ba3 bem Drben ju 3Sor)tfaf)rt unb $u ®ebeil)en fommen möge,

ba§u hritt i<f> getreulich Reifen unb ratzen nact) meinem Vermögen, unb tottt

mit meinem jjödjften gleiß ba§u Reifen, baß bie (Sebredjen unb Sroiftigfeiten

§toifcf)en bem Drben unb bem ©tift ju fftiga Eingelegt, beigelegt unb ent-

Rieben roerben. 2)a3 gelobe icfj bei Xreue unb ©rjren ftetS unb feft §u

fjalten."

(£3 !ann feinem S^eifel unterliegen, ba$ ber (Srgbifcfjof ein boppelteg

©piel fpielte. (Entroeber bie SDomfjerren ober ber Drben mußte t>on it)m

Untergängen roerben.

51m 26. ülttat »erließ ©ilüefter 9ttarienburg. 511§ er bk furlänbifdje

($ren§e erreichte, rourbe er oon Drben^gebietigern empfangen unb nacf)

®olbingen geführt, too ir)n ber Komtur afyt £age lang pflegte. 3n
§afenpotl) empfing irjn ein Kaplan, ber Ö5efct)enfe be§ 2)omfapitel3 unb ber

9ttannfcf)aft ber Sftigaer ®irdje überbrachte, jerju Steilen üor SRiga be§

9fleifter§ ©Treiber, ber Sfagaer $ropft unb ein SDomljerr. SOftt ftet£ roacrjfenbem

(befolge erreichte er am 19. 3uni bie £)üna. §ier narjm iljn ein föftttd) ein=

gerichtetem @cf)iff auf, ba$ ifjn auf eine 2>ünainfel führte, bk il)m gehörte,

unb oon bort auf eine groeite Snfel geleitete, auf roelcrjer ber fRigaer $ropft

ein ©cfjloß befaß. @rji am ©onntag 22. guni rjielt er feinen (£in§ug in

SRiga. S£)er ©tiftSüogt mit jroei §aufen Aneckten empfing it)n ; barauf bie

foftbar geHeibete, öon Pfeifern unb ^ofaunern geführte ftiftifdje SRitterfcrjaft,

über 2000 ^ßferbe ftarl. Sin biefe ©cfyaar fdjloß ftc£) ber Drben unb ben

(Schluß bilbeten enbticf) bie Bürger 9tiga§. „©3 roaren irjrer, fcfjrieb ©ü%

oefter bem §od)meifter
, fo oiele, ba^ icr) bie eine äfteile 3Sege3 gar lange

reiten mußte." $or ber (&tabt mar ein fcfjöne§ gelt aufgefplagen, in roel(f)e§

ber (£r§bifcf)of burcr) bie in $ro§effion aufgehellten ^eitjen ber Schüler,

eintrat. §ier, im gelt, rjatte er einen erften Singriff ab§uf(f)lagen. S)ie

^om^etren verlangten üon üjm einen &ib, roie ifm jeber ©rjbifdjof gefcfjmoren

r)abe, beüor er W <Stabt betrat, ©iloefter erklärte fidj §um (Sibe bereit,

bocr) fei je£t ntct)t bie 3e^ oa3u - ®r Giftete it)n erft in ber 2)omfircf)e,

einen unfdj abliefen (Sib, rüie er fiel) au^brücfte, ber ntd^t me^r befage, at£

baß er iljre greiljeiten galten motte. 3)anacrj führte man ir)n mitten in bie

föircfje unb feierte mit einem Te deum ben neuen @qbifcr)of. hieran fdjloß

fiel) eine merfmürbige Scene, bie mir am beften mit ©ilüefter» eigenen SSorten

roiebergeben: „ SD^ir Ratten fie einen Ijoljen ©tu^l gemalt, mol)lumfleibet;

barauf faß idj unb banad) ging id) gum ^ol)en Slltare unb ta§> bk 9tteffe.

deinem aber mißljagte mir mer)r, benn fobalb bk SO^annfd^aft (fRttterfd^aft) §u

mir lam, ha brachte fie mir ein ©dauert in üergolbeter @cl)etbe; ba§ @djroert

5ogen fie l;erau§ unb ließen e§ mir üon iljrem Slelteften galten, auc§ in ber

ftirdje unb in allen önben." (£r ^abc fdjon öorljer mit bem 9ftcifter oon
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ßiülanb begfjatb gerebet, ber aber fjabe ir)m gejagt, er fotfe fie ü)r SSefen

fyaben (äffen. „3>crj bin nidjjt geraofjnt bloße (Sortierter oiet ju fefjen, bamm
mar mir granfam bagu nnb mein ÖJemütl) ttmrbe nidjt etjer rufjig, als hi% fie

ba& ©djroert in bie (Scheibe geftecft Ratten."

$)a3 äftittageffen gaben tljm bie 2)oml)erren, bie ÜDcannfdjaft bebiente babei,

„bie maren alle föftlid) gefTetbet in ©ammet unb ©eibe nnb Ratten öiel ®e=

fcfmteibe, Letten nnb §at§banbe." ($3 folgte nun eine SReifje öon geftlid^

feiten, auf bie mir nidjt när)er eingeben. 5lm Montag früt) leifteten bk 2)om*

Ferren itjren dib ; banad) lam bk 9ftannfd)aft in ben Remter nnb ftanb lange

unb fragte enblicr), roeStjalb bie 3)oml)erren ntcr)t fdjroören. 5ll§ man itjnen

ermiberte, ba§ fei bereite gefdje^en, erklärten fie, e£ fei öormal3 fo gehalten

morben, ba% bie 3)oml)erren irjrem (£r§bifcr)of in ($egentoart ir)rer 9ftannfd)aft

fd)rauren unb ebenfo Ratten fie e3 getrau. Warf) garten 2Sed)felreben er*

ftärten fidt) enbltct) bie £)omt)erren bereit, nochmals §u fdjroören. 2)a§ gefcfjal)

unb banacf) fcfjtoor oon ber SJcannfdjaft jeber ein§ein, unb jtüar fo, ba$ er

§ut, Gürtel unb ®eroel)r ablegte, nieberlniete unb ben (Sr^bifc^of bat, bafj er

um ($otte3 roitten it)tn fein 0äterlid)e3 (Srbe unb mo^u er fRect)t §c&e, oer-

lehnen rootte. @tn £t)eil aber bat um bie gefammte £>anb ober um ®auf.

,,©o oerlefmte idj einem geglichen ba£ ©eine unb fußte tfm auf benäJhmb;

banad) ftanb er auf unb fcbraor mir getreu unb fjolb §u fein. 2)en (£tb

ftabte ttjm ein bitter öor unb bie SSerlefjnung mürbe in ©djriften genommen."

$)ie folgenbe 2öocr)c ging mit Uebergabe be§ ®ircr)eninöentar3 but, banac^

fd)idte ber @r§btfd)of 33oten in ben fRat§ unb verlangte, ba$ bk (55eäcr)teten,

bie mit ifjtn in bie ©tabt gefommen feien, au§> ben ©tabtbüdjern geftridjen

merben fottten. 2)a§ gejdjalj benn aucfj unb SRiga gab außerbem alle ($e-

fangenen im ©tocf unb in ben Stürmen frei. 21ud) erhielt ber (Srjbifcrjof

ein (Steffen! an rotljem ©cfjarlad), ($rauroerf unb ein großem gaß guten,

neuen SRfjemroeitt. <5t: blieb bann nod) big sunt 25. 3>uni in SRiga, unb

machte barauf bem tobtfranfen Sfteifter einen SBefudj in ®ird)l)olm.

3n bem Briefe, bem mir bk$ culturl)iftorifd) fjödjft intereffante detail

entnehmen, fpridjt ficr) ber @r§bifc^of bem §oc^meifter gegenüber aucfj über

ben ®efammteinbrud au§, ben er oon ber ©timmung im Sanbe gemonnen

Ijabe. (£r finbet, baß $oml)erren unb 9ftannfd)aft fernere, bittere §erjen

miber ben Drben fjaben. Um bem lanbfcr)aftlid)en $artetgeifte §u genügen,

fat) fid) ber Gürsbifdjof genötigt, auf SRatt) be3 ®apitel§ feine pommerifcrjen,

märfifdjen unb fädjfifd^en Wiener ju entlaffen, unb fd)on je^t brangen bk

$omrjerren in it)n, ba§ ftf)roar§e Orbengfreuj abzulegen, fie raotlten ifjm gern

ein golbeneg bafür ertoerben.

(£§ raar, bem fann man ficr) nicrjt ent§ie^en, eine äußerft oergtoicfte Sage,

au§ metdjer ber (Srjbifdjof einen 5lu§meg finben mußte, ©ie mürbe noc§

baburd^ gefteigert, ba
1

^ ©iloefter |?ecuniäre SSer^)ftid)tungen übernommen fyatk,

bie fer)r brücfenb maren. SDie Soften feiner SBa^I fottten bem Drben mieber

erftattet merben unb er ftetttc bemfelben aud) einen ©OulbfOein au§, ber auf
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4156 rrjetnifcfye ßhtlben 11 Schott unb 1 Shilling preußtfcl) lautete, für jene

gelbarme Qeit eine gan§ ungeheure (Summe, tiefer pecuniären Verpflichtung

ift er jebod), fo tiiel mir miffen, olme bafe e§ §u Weiterungen barüber ge-

lommen märe, gerecht gemorben. Unb aud) in polittfdjer Sejtctjung fcfjiett er

bie (Srmartungen, meiere ber Drben an it)n fnüpfte, rechtfertigen §u motten.

Submig tion ©rlid^aufen t)atte nnbebingte3 Vertrauen §u tl)m. „@r rjat

un3 gelobt," fdjreibt er bem liölänbifcfyen SJceifter, „ba§ er meinen Drben

nimmer motte tiergeffen, unb mieberum tl)un al3 ein guter §err unb (2el)n§)

SDtonm" 2)er ©r^bifcljof feinerfeit£ aber formulirte um jene Seit ba§ t)ier

angebeutete 21bl)ängigfeit§üerl)ältniß in noc^ ftärleren 51u§brücfen.

„9Jlid) beulte," fcrjrieb er, ,,idj), (£uer §oc^mürben ßreatur, tl)äte un-

billig, aud) miber ®ott unb meinen Drbeu, menn icl) nic^t nadj meinem beften

Vermögen, ma§ ify an @mabe unb ®unft empfangen, §u tiergelten fudje. !gdj

meine auefj, baß icl) in meiner Vernunft nicfjt el)er §ur $Rul)e lommen merbe,

icf) Ijabe benn (£. §od)mürben unb meinet Drben3 (Sljre unb Vegeljren naefj

meinem r)öd^ften Vermögen ermorben."

Sßie meit e§ ber unrotberfter^licrje 3)rucf ber Verrjältniffe, mie roett tior=

bebauter böfer Sßitte be§ (5r§bifd)of3 mar, ber irjn tro£ all feiner Ver=

fpred)ungen unb trotj feiner Scf;eu oor bloßen Stfjmertern in einen ®ampf

mit bem Drben trieb, mie er erbitterter laum §u ©bewarb tion 9Jcunl)eim§

Seiten geführt morben ift, lägt fiel) l)eute ferner entfdjeiben. 2)er Verlauf

biefer 2)inge mar in ben äußeren Umriffen ber folgenbe.

$)er am 7. üftotiember 1449 erfolgte £ob be§ §od)meifter§ ®onrab tion

(£rlicf)§l)aufen mar nicfjt nur für ba£ £)rben£lanb Preußen ein Unglücf. (Seine

perfönlidjen Ve^ielmngen gum ©rabifefjof tion 9tiga üerfpradjen einen frieb*

liefen 21u3gleicfj ber ftfjmebenben Differenzen, mäfjrenb ber üftacljfolger ®onrab§,

fein Vetter Submig tion (£rlicl)3l)aufen, nict)t ba§u angetljan mar, eine irgenb

leitenbe Stellung naü) innen unb außen §u behaupten. (5§ traf tion iljm §u,

ma§ ber fterbenbe §od)meifter ben il)n umgebenben (55e6iettgern gefagt l)atte:

„mä^lt il)r meinen Vetter Submig, fo meiß ficr) biefer felbft ntct)t §u ratzen,

unb muß trmn, ma§ if)r unb anbere motten." 3n Preußen braute fein

Regiment ben Sluebrucf) be£ ®ampfe3 §mifrf)en bem Drben unb ben Stäuben,

banacr) ben polntfcrjen ®rieg unb ben unglücflicfjen grieben§fcf)luß, in Sitilanb

lähmte bie -IJcotljmenbigfeit fteter 9^ncfficr)tnar)me auf bie preußifdjen Verl)ält=

niffe bie ®raft be§ £)rben§, mäljrenb baZ Vorgehen ber preußifcfjen Stäube

ein böfe§ unb anfteefenbeä Veifpiel für alle centrifugalen Elemente im Sanbe

gab. 9ta bie ftete Verücfficfjtigung biefe§ ,3ufammenf)ange§ erllärt ben oft

überrafcfjenben unb fdjeinbar unmaljrfcljeinlic^en Verlauf ber litilänbifdjen ®e-

fd)id)te jener STage. 51uclj fjier lönnen mir über eine Sli^irung be§ 2Befent=

lid)ften nic^t rjinau§ geljen, boct) mirb t§> für bk Veurtl)eilung Siloefter§ unb

ber Drben^politil nötl)ig fein, etma§ genauer, al£ bt§t)er gcfc^el)en ift, bk

®enefi§ be§ fpäteren ©onflicteg §u tierfolgen.

SJJeifter Vinle, ben Siltiefter bereite fcr)rt)er Iran! tiorgefunben t)atte, mar
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im (Sommer 1450 geftorben unb mie üUiti) — eZ gefcrjof) jebocf) §um legten

3JJal — mürben oon bem OrbenSfapitet 51t SBcnben bem §ocrjmeifter jmei(£anbi=

baten §ur Sßeftätigung öorgeftettt: 3of)ann 9ttengebe genannt Oft^off, ber bis-

herige (£omtur oon 9teoat, unb §etnrid§ ©teeginen, (£omtur t>on 5lfcfjeraben.

@cf)on SCRitte (September betätigte (£rlicf)3rjaufen SÖcengebe, ber tro| ber

Oppofition ber SRfyeinlanber , meiere in bem Komtur oon 3)ünamunbe einen

güfyrer Ratten, mit Energie unb ®efd)icflid)feit fein ferneres 9
r
mt angriff.

S)ie (Scrjmierigreit lag oor OTem barin, baß bie orben£|reunbIic^e Hal-

tung be§ (SrgbifcfjofS tro| aller 3ufagen, bie 6ift>efter gemacht r)atte, ba$

9Jcif3trauen ber sßrälaten erregte. ÜJttan mujgte oon ben SSerpftid^tungen, meiere

er eingegangen mar unb fürchtete eine ®necf)tung ber gefammten Iiülänbifct)en

®irtf)e burcr) ben Orben. 3)iefe ^Befürchtung muftte fief) notf) fteigem, aU ber

§od)meifter nun ernftlicr) 5lnnaf)me be§ Orben§fyabit3 üom fRtgaer Kapitel

Oertangte. Um ben ftarren SSiberfpruci) beäfelben 5U brechen, griff ber Orben

§u einem Mittel, ba$ ein gretteS @cr)lagticrjt auf bie 9tüc!fic^t§lofig!eit unb bie

Unfitttid)feit be3 Orben§ in ber Sßal)( feiner Mittel mirft, menn fie nur 5lu§-

fitfjt boten ba§ erftrebte ,3iet hn erreichen.

2)er §ocrmieifter bemog ben päpfttitfjen ©ommiffar ®r. Sodann Sßtaftetoig

naefj ßiolanb §u gießen unb burdj eine gefällte päpftüd)e Söutle, bie im gatt

be§ 3ßiberftanbe§ ba§ £)omfapiteI mit 23ann unb unterbiet bebrof)te, bie 5Tn-

natmxe be§ Oiben§fteibe§ gu ergingen. 3>n einem an ben iMänbifcfjen Orben£-

marferjatt gerichteten (Schreiben be§ £od)meifter3 roirb ber betrug mit etmifetjer

Offenheit bargetegt. £)ie Söulle, „roetcr)e im ©runbe unmäßig unb tobt fei/'

fotte nur ja üftiemanbem gegeigt merben, unb nur al§ $>rof)' unb (Scr)recf=

mittet bienen. 2)em Orben !önne fonft barau§ leidet (Sdjimpf unb (Stfianbe

ermaßen. 5lud) Sttengebe mu§, obgteid) e§ mt§ nicr)t birect überliefert toirb,

ju ben Sttittoiffem be§> 23etruge3 gehört f)aben. Ob autf) ber (Srjbifc^of, ift

minbeftenS fragticr). SStr galten nicfjt für mot)l gtaublid), ba$ ein mit ber

Orbengpolitif fo mof)t oertrauter SJcann mie er, ben atterbingS Oerbtüffenb

frechen betrug nicfyt burdjfcrjaut fjaben foCCte. £t)atfacfje ift gmeierlei: (£in*

mal, ba^ ba$ bittet rotrfte unb ber offene SBiberftanb be£ ®a|ntet3 nad)

biefer Sfticrjtung t)iu gebrochen mürbe, im SSergleidt) §u SBotmar, am 2. Quti

1451 einigte man fid) batjin, bafc ß:r§bifd)of unb Kapitel in S^unft unb

für emige Seiten ba§ DrbenSgemanb tragen foüten, — jmeitenS, bafj ba$

©et)eimni6 üortrefflid^ gema^rt mürbe. Qu feiner ber §af)treicf)en (Streit- unb

®tagefcrjriften, meiere gegen ben Orben gerietet mürben, gefc^ietjt beffetben

bie geringfte (£rmäf)nung ober STnbeutung.

9^atürlidt) lag unter fo bemanbten Umftänben bem Orben gan§ befonber§

baran, bie 93eftätigung be§ SBotmarer SSertrageS, bie fogenannten bulla habitus,

in Ütom §u ermir!en unb ban! ben reiben (^etbmittetn, bk er aufmanbte,

gelang e§ enbtid) am 4. aRärj 1452 bie feierliche S3eftätigung ju erlangen.

@3 mar aber aud) bk t)öd)fte Seit, benn injmifc^en fyatte bie bem Orben

feinblicr)e Xenbenj in allen Siotanben in bebenltidjfter SSeife an ^öoben ge^
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monnen. 3>n allen üier 23i§tl)ümem mar e§ ju meljr ober minber offner öp*

pofitton gefommen. 9ftan fürchtete nicrjt mit Unrecht, baJ3 ber Orben barauf

auggetje, bie 23efe|ung ber 23i3tf)ümer gan§ in feine §anb §u fpteten.

(£§ mar bem Drben gelungen, üon $apft 9ticotau§ V. am 2. Sluguft 1450

eine 23uße §u ermirfen, bnrrf) meiere biefer fidj für ben gall einer SSacan§

bie Söefejung be£ $)orpater 23i§tl)um§ üorbetjiett. £>er alte SBtfdjof Soljamt

©aüijerroe, fein Kapitel, foroie bie ftiftifdje fRitterfc^aft unb bie ©tabt $)orpat

fugten nun bem trüber be£ ®önig§ üon SDänemarf, bem (trafen SCRori^ üon

Dtbenburg, bie 9^acr)foIge im (Stift $u fidlem. £)a§ mar aber nm fo gefät)r=

lieber, alz um biefe Seit bie alten 21nfprücf)e 3)änemarf3 auf §arrien unb

SSirtanb roieber auftankten unb Sftengebe mit 9tect)t fürchtete, baf3, toenn

9flori}3 S3ifcf)of mürbe, alle Drben£feinbe, namentlich) aber Subolf üon Defel

fict) il)m anfliegen mürben. (£rabifd)of ©ilüefter üerfucrjte nun §mar im Sinn

be§ DrbenS gu Vermitteln, aber ol)ne ®tücf, unb man muffte fcrjtiefelict) fror)

fein, bet läftigen ©anbibaten baburcr) §u befeitigen, ba^ $apft -fticolauS in

einer §meiten SButle üom 18. guni 1451 bem SDorpater Kapitel fein 2Baf)lretf)t

mieber guerfannte, benn le|tere3 arbeitete offen bal)in, ba3 S8i3tt)um ganj

unter ©darneben ju bringen.

Sind) ba§ 93i3tt)um SReüal mar um biefe fttit bemüht, bie alte STbljängig-

feit, in melier e3 üom Drben ftanb, abgufcrjütteln, unb Imtte ©erjuj hti £)äne*

mar! gefugt, ja fogar baZ immer gefügige ®urlanb begann ftörrig unb un-

bequem ju werben. SBifdpf ^orjann üon ^urlanb münfcr)te feinen ©ruber

21uguftin Stiergart, ber $)ompropft in grauenburg mar unb für orbenSfeinb-

tid) galt, bie 9?acr)folge im ©tift ju fidjern. 2)er SSiberftanb, ben ber Orben

biefen planen entgegenfe|te, erbitterte ben Ijartnäcfigen alten Ferren aufs

5leuJ3erfte. (£r erklärte ben mit ifmt üerfjanbelnben liülänbifd)en ®ebietigem,

fein ©ruber merbe, beüor man it)rt jum ©ifdjof meir)e, in ben Drben treten,

beftätige ilm ber sßapft ntct)t, fo moHe er, ber ©ifdmf, in feinem 21mte bleiben

unb menn er jur ®ircrje friect)en muffe, ©einen trüber aber merbe er jeben=

fall3 §u ficr) nehmen.

£)amit finb aber bie bem liülänbifd)en Drben ungünftigen ©ermicfelungen

noerj nict)t erfctjöpft.

3)er ©unb ber preuftiferjen stäubt begann in gefährlicher SBeife feine

gürjler naef) Siülanb au§§uftrec!en, nnb bie ©täbte fcfn'enen nur §u geneigt,

in ©erbinbung mit it)m 31t treten, 3m Sfyril reifte ber Dfagaer ©tabtfdjreiber

nac^ ^reufjen, um eine ©erbinbung ber liülänbifcrjen ©täbte mit bem ©unbe

§u negoeiiren, fReöal bacrjte allen @rnfte§ an eine eüentuelle ©c^u^errfc^aft

©c^meben^, mäl)renb SDorpat, mie mir fa^en, in geheime SSerljanblungen mit

2)änemar! getreten mar.

(Mang e§ auc^ btn üereinten 51nftrengungen ©ilüefterg unb be3 9Weifter§,

biefer gefährlichen ©eftrebungen §err ju merben, fo muc^§ baZ ^t^trauen

nact) 5lbfc^lu§ ber SBolmarer (Einigung noc^ mel)r.

®er Drben fal) ben ©oben unter feinen güften fcrjioanfen. Um nicr)t
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einen öljnlidjen 5lbfaH §u erleben, ttrie er in ^reußen bie (Srjftenj be§ beut=

fdjen Drbenä in grage geftellt fyatte, entfdjloß er fid) bor allen fingen baju,

fid£> 9Riga§ 511 berfictjem unb bamit einem fünftigen liblänbifcfjen Söunbe ba§

allein mögliche §au£t §u nehmen. $a§ ift ber Urfprung be§ ®ird)t)olmcr

Vertrages bom 30. 9cobember 1452.

©rgbifdjof nnb SQceifter Ratten fid) nad) eingeljenben SSorberljanblungen bafyin

geeinigt, bie §errfd)aft über bie ©tabt 9tiga unter fid) ju feilen, unb nötigten

burd) ®ctualt unb @infd)üd)terung bie §u einem Sanbtage gelabeuen jtuölf

Vertreter 9tiga§ „eiujugeljen unb §u geloben, roa§ fie im ©inne gehabt"

$)ie ©tabt {ollte bem Drben unb bem @r§bifd)of Ijulbigen, beibe follten 5ln-

tljeil an ber SRünje unb am gifdjäeljnten fyaben, an ben Kriegen beiber Dber=

Ferren unter einanber fotte bk ©tabt nid)t tljeilnelmten bürfen, raofyt aber

berpflid)tet fein, bem Drben §eere§folge §u leiften, menn er gegen Rubere

friege. 93efonber§ fdjroer mußte e§ ber ©tobt fallen, baß ber bon ben

bürgern gemäljlte SSogt ber Söeftätigung beiber Dberl)erren beburfte, unb baZ

$ed)t erhielt, bon fid) au§ Unterbeamte einzufetten. 2)ie §älfte aller ©traf*

gelber fottte bem Drben §ufatten, ber burd) feinen §mu£comtur in 9tatl) unb

®erid)t @i^ unb (Stimme erhielt. ^)a§u berlor ber $iatf) ba$ IRed^t 23ur*

fbrafen unb Söittfüren ju erlaffen, roenn SSogt unb Komtur nicr)t borljer il)re

Suftimmung gegeben Ratten, ©nblid) !am eine gange Üleir)e In'er tticfjt auf=

ju^ä^lenber läftiger Söeftimmungen fjittju, benen bk ©tabt fid) bergebeng §u

ent^ieljen jucr)te. SDer ®ird)l)olmer Vertrag mußte unterfiegett werben unb

9iiga raarb genötigt, ben breußifdjen ©tobten babon 9Jcittl>eilung ju machen.

35a feit bem Vertrage gu SBalf, im 3>al)re 1435 ber Drben redjtltdj im

alleinigen SBefitje ber ©tabt ftanb, lönnte man geneigt fein, im ®irdjl)olmer

Vertrage einen SS Ortzeit gu fefjett, ben ber ©rgbifdjof errungen Ijabe. Sfyatfädjlid)

glaubte ber Drben gewonnen gu Ijaben, ba ©ilüefter borl)er allen jenen ftrittigen

$ribilegien Ijatte entfagen muffen, auf meldte bie rigafdje ®ird)e tt)re 5ln-

fprüd)e bem Drben gegenüber grünbete. $)er feierliche ©in§ug beiber ®e=

bietiger in ba% unterworfene IRiga legte Seugniß üon Der ueuen Einigung

ab, unb fdjon am 17. Januar 1453 beftätigte fie ber $apft. @£ geigte fid)

jebod), baß ber Drben nur einen fdeutbaren Erfolg errungen f)atte, unb balb

erljob bie Dppofition il)r §aupt nur nod) l)öl)er. SRiga agitirte burd) Stibe-

mann bom SBege, ben ©oljn be§ 93ürgermeifter§ bon Xljorn unb fetter be3

93ürgermeifter^ bon fRtga
,

gegen ben ®irdjl)olmer Vertrag. @§ berlautete,

baß \>k ©tabt beim ®aifer ^lage führen motte megen ber (bemalt, bk fie

Ijabe erbulben muffen. Söalb banac^ erfc^ien in Siblanb ber ^ropft ^örigeru^

au§ Ubfala, um in fc^mebifc^em 3ntereffe in ^Urlaub, 3)orpat unb 9tebal ju

agitiren unb mä^renb Sßeft unb 9Jlißwac^§ bie of>ne^in erregte ©timmung

noc^ mcl)r fd)ärften, ging baZ beängftigenbe (^erüc^t, bafi bk üftottigorober

unb ^piegfauer in berbädjtige SSerbinbung mit SÖor^at getreten feien.

3n Sftiga felbft richtete fid) bie Erbitterung anfangt me^r gegen ben

(Srjbifdjof aU gegen ben Drben, ba man in erfterem ben geiftigen $ater
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be§ ®ircf)l)otmer Vertrages faf), bie ^räfaten fanben bagegen ben ganzen

<panbel im
4

f)öd)ften ®rabe bebenffid). 2)er S3tfcf)of oon Oefef warf bem @rj*

bifdjof gerabeju t»or, baf$ er bie @ered)tfame ber ®ird)e bem Orben über*

geben fjabe.

Vei biefer Sachlage ift oon beiben Streiten, oom Orben tote öom @ir^

bifcfyof ein gronttoecfjfel ber ©tabt SRiga gegenüber vorgenommen morben.

3)ie un^meibeutige Abneigung SftigaS gegen ben ®ird)f)olmer Vertrag oeran=

fajste ben Orben, immer im §inblid auf bie ©rfolge be§ preu§ijct)en VunbeS,

fein ©djtojg in fRiga §u befeftigen nnb mit aller -ftotrjburft gu oerfef)en. @r

motte e£ nicrjt fo übergeben, tuie e£ in ^reufeen gefd)ef)en fei, fjatte ber Sfteifter

erffärt. 2)a bie Vereiterung ber ©tabt, ba$ fie keinerlei Untreue im Sinne

fyabe, nicfjt (Glauben fanb, begann aud) fie ju ruften nnb if)re Söadjen ju

oerftärlen.

darüber lam eS §u Verfmnbfungen, in melden bk gegenfeitigen gor-

berungen ficf) bafjin gufpigten, baf; bie «Stabt bie Sluftjebung beS ®ird)f)ofmer

Vertrages nnb bk Vernichtung beS ©üfmebriefeS, lur§ bie ootte 2Sieberf)er=

ftettung ifjrer alten gretljeit, ber Orben bie 2ftteinf)err)cf)aft in 9tiga Verlangte.

2)iefe Verrmnbtungen Ratten öierjefyn STage getoäfyrt unb fdjienen bem

Stbfdjtuffe naf)e §u fein, als ber ©rjbifcfjof baoon erfuhr. Unter bem Vor*

toanbe, gmifcfjen ben ftreitenben Parteien §u Vermitteln, fcfjidte er §mei feiner

Vafatten, bie bitter Sorgen ^erfeöaf unb ®arl Vitingtjof in bie ©tabt unb

erbot fid), biefelbe, menn nötf)ig, gegen ben Sfteifter 5U befdjirmen, ja tfjr

Vifd)ofSf)of unb SDom nebft allen Stürmen unb Pforten einzuräumen. S)ie

©tabt nafjm, mie leicht begreiflich, ben Antrag banfbar an, befegte 2)om unb

§of unb tief* ficf) bie Vermittlung beS (Sr^bifcfjofS gefatten. (SS ift §meifel=

toS unmafjr, menn Se^terer fpäter behauptete, oon btn „geheimen §änbefn"

gmifcfjen ber (Btabt unb bem Orben nid)tS geftmgt ju f)aben. (£rft als 5ftteS

bereite auf ein gufagen befcfjloffen gemefen, f)abe ber üüceifter feinen ©Treiber

nad) Ütonneburg gefanbt unb it)n (ben ©rjbifdjof) aufgeforbert, fid) Wi ben

Virfenbäumen (roaf)rfd) einlief) in ber 9cäf)e oon SBerben) $u einer 3u 1
ammen=

fünft mit bem SKcifter ein§ufinben. 2>abet fei if)m mitgeteilt morben, ba§

fRiga brei 51rtifel im fird)f)olmifcf)en Vertrage geänbert unb in 3u^»ft nur

einen §errn f)aben motte. (Einige SSenige backten babei an ben ©r^bifdiof, bie

meiften aber an ben Sfteifter.

©itoefter erflärte ficf) bereit §u fommen, bie ®ered)tigfeit feiner ®ird)e

aber fönne er auf feinen gatt preisgeben.

31m 12. 9Jlär§ fanb bann bk gufammenfunft j"ta tt. ^cr (5r§bifc^of,

ber 9J^eifter, ber ^ropft ber Sftigaer ^irc^e, ber Sanbmarfc^all , ber ©omtur

oon ©olbingen unb ßljrrftofer, be§ SJleifterS ©Treiber, maren erfd)ienen. Qu

ber nun folgenben merfnjürbigen Unterrebung, bie un^ in ber SBiebergabe be§

ßrgbifdjofg erhalten ift, erflärte ber Stteifter fdjlteglid), um tva§> e» fid^ ^anbete.

®er ^irc^^olmer Vertrag fotte aufgehoben unb ber Orben als alleiniger §err

ber ©tabt anerfannt merben. ©efd)ef)e e» nid)t, fo fei 51nfd)lu6 ber Stabt
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on ben preugifdjen SBunb ju befürchten, gtt $lnbetrad)t biefer fc^toterigen

Sage möge ber @rjbifdjof auf ben ®irrf)t)olmer Vertrag ücr§itf)ten unb beut

Sfteifter geftatten, einen neuen 93rief mit ben Sftigafdjen §u machen. 9iiga

motte nun einmal feinen Pfaffen jum £errn fjaben. 3)er ©of)n be§ Bürger-

meifter§ ton SBilna liege hd §ermann oon ©ubermann (e§ ift mol)l ber

bamalige ©tabtöogt ^ermann oon ©unbern gemeint) unb roarte auf bie fönt«

fdjeibung. (£3 fei leicht §u ermeffen, ma§ ba§ bebeute, beibe, (Srgbifcrjof unb

Orben, mödjten leidet barüber Gut unb Sölut oerlieren.

©iloefter gab feine befinitioe 5Intmort, mar aber entfcrjloffen, rüdfid)t§to§

ba§ eigene gntereffe roaf)r§unetjmen. @r fdjidte nochmals SBoten nadj Sftiga,

um fid) genauer über ben ©adjöerfjalt ju unterrichten unb ©orge §u tragen,

ba§ nid)t3 miber bie Geredjtfame ber ®ircr)e gefd)el)e. ©ie mürben beauf=

tragt, bafjin ju mirfen, bafj bie (&tabt bem ßr^bifcfjof allein fdjmöre unb §u

erflären, baä märe aud) be§ StReifter^ SBitte.

Gleichzeitig fnüpfte ©iloefter SSerbinbungen mit 2)orpat unb mit Sittauen

an, um fid) für alle fjäffe einen Ütüdrjalt ju fdjaffett. 21ud) bie grage be§

£)rben§r)abit§ ber Dftgaer ®ird)e, meldje unter ben Prälaten unb in ber ©tabt

fo öiel böfe3 SBIut gemadjt Ijatte, mürbe aU nod) nidjt enbgültig entfd)ieben

bargeftettt, ja ber ©rjbifdjof lieg gerabe^u erflären, „bie oon Sftiga fottten fiel)

feine (Sorge madjen, bag er unb fein Kapitel be§ £)rben£ feahit trügen/'

menn nietjt anber», motte er nadj Sftiga §iet)en unb ba$ §abit mit feinem

Kapitel ablegen. (£r fjoffe, ba^u bk Genehmigung be§ Orben§ unb be§

$apfte<§ ju erhalten. 2)ie alten 5tnfprüd)e SRigaS auf ein drittel oon Defel

unb ®urtanb benfe er ebenfalls ju erfüllen.

@o ferjr man nun in SRiga barin eine§ ©inne§ mar, ba$ e§ üor

atten fingen roünfd)en§mertl) fei, ben ®ird)l)olmer Vertrag §u befeitigen,

fo gingen bod) bie Meinungen barin auSeinanber, ba$ ein Sljeil ber

Bürger orben§freunblid) , ber anbere erjbifdjöftidj gefinnt mar. 2113 nun

©iloefter oon fid) auZ ben ®ird)t)olmer Vertrag für nutt unb nichtig erflärte

unb ber (Btabt freimittig mehrere ftrittige Güter gurücfftettte
,

gemannen

feine 2lnf)änger ba$ Uebergemidjt. 2)er SBürgermeifter §err §einrid) S^tng*

ljufen mürbe beauftragt, bie $err)anblungen mit bem Drben abzubrechen unb

nur mit Sttürje gelaug e§ äßengebe, nod) einen $erfjanblung§tag mit IHtga

auf ben 24. 91pril $u üereinbaren. ^lud) ber @r§bifd)of follte §um beftimmten

Sermine erfdjeinen, er fam aber fdjon einige Sage borljer unb madjte jebe

23erf)anblung mit bem Drben unmöglich, inbem er fic§ mit ber ©tabt bal)in

einigte, ba% ber ^ird)l)olmer Vertrag enbgültig aufgehoben fein folle unb bie

§ulbigung fortan iljm allein §u leiften fei. (£in 33rud) fdjien nunmehr unüer-

meiblict)
,

§umal ber (Sqbifdmf fid) bereite aU §err ber ©tabt gerirte. @r

erflärte bem SJleifter, nur in Remter be# S)ome^ ober im 23ifd)of§l)ofe mit

iljm oerljanbeln §u motten, erfuhr aber eine fel)r entfd)iebene Surücfmeifutig.

Sßa§ er mit ber ©tabt oerl)anbeln motte, ermiberte 3)?engebe, motte er felbft

Oerljanbeln, bebürfe er be§ @räbifd)of§, fo merbe er it)n bitten laffen.
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SDa auf biefem S&ege ftd) feine Verftänbigung finben ließ, fdjrieb ber

Reiftet einen Sanbtag nad) Sßalf au§ unb traf gleichzeitig Vorbereitungen,

um, raenn e3 nötfjig fein fottte, ®eroatt §u brauchen. Ej§ ging ba§ ®erüd)t,

er motte ba$ ©tift SRiga üerijeeren, unb ©ittiefter fdjien nun ben SJcutt) §u

vertieren. Er rietr) ben ©einigen, auf bie ©djlöffer §u flüchten unb ließ, al§

bie Söarnungen fid) mehrten, beim Sanbmarfcrjatt anfragen, roa£ bk Lüftungen

beS £)rben§ zu bebeuten Ratten. Er, ber Erzbifdjof, motte, nadjbem ber ®ird)=

tjolmer Vertrag abgefcrjiagen fei, ben Drben mit feinen gufprüdjen nidjt

brängen. 3)er Sanbmarfcfjatt gab unflare unb beunrutjigenbe 51ntmort:

„greunbe, fagte er, e£ fielet rounberücfjer unb mißüdjer binnen ßanbeS au£,

benn il)r meinet unb getrauet." 21uf biefe Slnttuort fanbte ber Erzbifdmf

§mei Voten §um SJleifter mit bem Erbieten, feine Slnfprüdje auf SRiga ein tjalb

ober §mei 3ar)re, je nacfjbem er motte, aufzufdjieben. 5)amit aber mar bem

Drben nict)t gebient. Qu Verüdficfjtigung ber fritifcrjen Sage in Preußen

müßte um jeben $rei£ ®larl)eit gefdjafft werben, üftadjbem bk Verrjanblungen

in SBatf baran gefdjeitert maren, ba$ bie Voten SRiga3 olme genügenbe Voll*

madjt erfdjienen, unb ein legtet Verfug 9ftengebe3, burct) feinen perfönlictjen

Einfluß einen Umfcfjroung in ber Stimmung rjerbeizufüfjren, ebenfalls erfolglos

blieb, fam t§> §u offenen geinbfeügfeiten. E£ fcrjeint, ba^ bie üon bem Eiter*

mann großer ®itbe ®ert §armen3 geführte ©emeinbe burct) bk gorberung,

ba$ ba§ Drben§fd)loß niebergeriffen merben fotte, ben 21nftoß ba^u gab.

Stjatfadje ift, baß ber erfte ©dmß öom ©d)foß fiel, aU bk ®emeinbe 9ln*

ftalten traf, e§ zu belagern unb baß e£ am 13, Quli unter £rjeilnar)me be3

Erzbifd)of3, ber einen ganzer angelegt rjatte, §u einem ®efct)üt}fampf fam, ber

bi§ in ben fedjften Sag roärjrte. Xa jebocr) bie D^igafdjen in ber ©tobt feinen

Vorteil erringen fonnten, außerhalb berfelben aber große Verlufte burct) bk

Verroüftung ber ©rabtgütcr erlitten unb gleichzeitig bk ©üter be§ Erzbifctjof3

gefdjäbigt mürben, fanb Seigerer für gut, jefct bennocf) nad) SSenben §u getjen,

auf§ 9tae mit bem Drben in Verfjanblung ju treten unb ficf) einen ©titt-

ftanb auf fecf)3 SBodjen auSguroirfen. SDurd) Vermittlung ber Vifcrjöfe öon

2)orpat unb Defel mürbe bie bem Drben in ifjrer Vereinzelung nid)t ge-

mactjfene ©tabt jetjt ebenfalls jum 9cacrjgeben bemogen unb mit ifjr eine

2Saffenrul)e h\Z §um 8. ©eptember be§ !gaf)re§ üereinbart. (Sin auf biefen

Termin au§gefd)riebencr Sanbtag ju SSolmar fottte bann ben ©treit erlebigen.

S)ie fefjr intereffanten Verljanblungen biefe§ Sanbtage§ geben ein leben§t)otte3

Vilb ber Erbitterung ber Parteien unb be§ falfdjen unb ^meibeutigen ©piele§,

baZ ber (£rjbtfd)of fpieltc. Xex meift gefc^äbigte %tyil blieb zule|t bk &tabt,

©ilüefter ging, meil e§ fein Vorteil gebot, in ba§ Sager be3 Drben^ über

unb trat zum ©rftaunen unb zur Erbitterung $iga§ je|t al^ Vertljeibtger

eben jene§ ^irc^ljolmer Vertragt auf, ben er erft fürzlid) fo feierlid) auf=«

gehoben tjatte. 3n bem am 23. ©eptember 1454 §rpifc§en i^m unb bem

SReifter abgefdjloffenen Vergleiche mürbe mörtlictj feftgefe^t: „®aß mir Erz*

bifcf)of zu Sftiga unb 9Jleifter ju Siolanb un3 um unfere <Btabt fRtga vertragen
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rjaben, alfo, baJ3 mir bte §errfd)aft unter emcmbcr gleid), ungeteilt unb

oljne $ortt)cit fyaben mit allem, ma§ ju biefer §errüd)!eit gehört."

2)er guftanb, mie ber ®ird)t)otmer Vertrag it)n gefdjaffen §atte, mar

bamit triebet ^ergefteüt, nur mit bem Unterfcfjiebe, ba$ Silvefter fid) burd)

bk Xreutofigfeit feiner ^otiti! in SRiga allen 23oben§ beraubt fal). 9ttan

fyatte fein Vertrauen mefjr ju it)m nnb ba ber vom gangen Sanbe geftü|te

äfteifter ftarf genug mar, bte SBotmarer Einigung §u erjraingen, gab bk
troijige Stabt nad). SJcengebe aber mar flug genug, burd) einen ßmabenbrief

ficf) bie arg erregten unb verbitterten ©emittier mieber §u§umenben. üftocrj

am 23. September be§felben 3>afjre§ betätigte er ifyx bie alten (Sren^en, mie

2Bilt)elm Von SJcobena fie gebogen Ijatte, mit atieiniger 21u§nal)me einiger

$lä£e, bereu er §ur Sicherung be£ Drben§fcl)loffe§ beburfte. SSon ben übrigen

SBeftimmungen btefer Itrfunbe intereffirt un§ sumeift, ba$ bk Stabt t>ert>flidt)tet

mürbe, 30 üücann gu ftetlen, menn ber SOceifter gegen au§märtige geinbe ins

gelb 5tet)e unb ba$ er ir)r bie SSeenbigung einiger 23efeftigung3arbeiten untere

jagte, bereu §um ®amvf gegen ben Drben beftimmte Statur offenlunbig mar.

(Sine fünfzehnjährige Smutje im Qnnern mar ba§ ^efultat biefer verfötjntidjen

^olitif. SDer Drben beburfte ifjrer, ba er alle feine Gräfte anfvannen muffte, um
bem fyart bebrängten ^reu^en §ülfe ju bringen. £>er (Srjbifdjof aber, ber zunädjft

al§ unfd)äblid) betrachtet merben burfte, fucr)te langfam ben Verlorenen 23oben

mieber ju gemimten. $)er midjtigfte Schritt, ben er nad) biefer sJtia)tung r)in

tt)at, mar, ba$ er am 6. gebruar 1457 ber fHitterfctjaft feinet (SrjftifteS ba$>

gleite SJcannrecfjt verlier) , mie e3 bie §arrifcfj=roierifd)e fRitterfdt)aft bereite

befaft, fo baf3 aud) fie fortan it)r beroegticrjel unb unbewegliches Vermögen

%\% in baZ fünfte ®tteb männlichen ®efd)led)te§ follte vererben bürfen. (£3

mar nicrjt ber mefentlid)fte ©rfolg biefer „ftiftifcrjen Söegnabtgung," ba$ ber

@r§bifc^of burd) eine grofce Summe (Mbe3, meldte bie 9titterfd)aft itjm ge-

mifferma^en qI§ Kaufpreis für ba§ itjr verliehene neue 9Jcannred)t barbrad)te,

in ben Stanb gefegt mürbe, feine zerrütteten ginanjen mieber in Drbnung §u

bringen. 5)er SdimerVunft fällt nad) einer anbern (Seite. Sluf bem menige

Sage nad) (Srlafc be§ ®nabenbriefe§ von Lüneburg jttfammentretenben

ßanbtage ju SBolmar (am 12. gebruar 1457) lonnte er, auf bk er§ftiftifd)e

fRttterfcrjaft gejiüfct, mieber aU ein (5)leicr)er bem Drben3meifter an bie Seite

treten, ja menn man nur ben äußeren Schein inä 2luge fafjt, ber Sßelt al£

ba§ §auvt 2ivtanb3 erfdjeinen. (£3 mar eine äufcerft glänjenbe SSerfammlung,

meiere auf ben Sftuf be§ 9Jceifter§ fidj in bem üetnen SSolmar eingefunben

tjatte. SSon geiftlic^en §erren maren au§er bem ©r^bifc^ofe bie 93tfdt)öfe öon

2)orpat unb üon Defel mit i^ren ©omfapiteln erfc^ienen (ber bi|cl)öftid)e Si§

in 9fcet»al mar erft fur§lid) befe^t morben unb ber (Stect, (Süer^arb £a(le, jur

Seit noeb in 9tom) ba§> ^Reüaler Kapitel, ber ^oftulat ber furlänbifdjen ^ircr)e

mit feinem Kapitel, ber SOceifter mit fieben feiner ®ebietiger unb enblicr) bk
Vollmächtigen SDelegirten ber 9^itterfcr)aftcn. bitter unb ®ned}te be§ Stifte»

Sftiga Ijatten 5el)n SDeVutirte gefanbt, ba§ Stift ®orvat elf, Defel §e^n, §arrien
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unb SStrlanb jmangig, ®urlanb §mei unb bie DrbenSmannen in ^ermen, %iti*

lanb unb ®urlanb bier. ®aju famen bann bie Bürgermeifter unb 9ftatf)*

mannen ber ©täbte SRiga, SRebal nnb 2)orpat. 3m (^an^en 86 ^ßerfonen,

ben %xo$ an knappen, (befolge nnb militärischer Begleitung ungerechnet;

baoon gehörten §meiunbbreiJ3ig *ßerfonen bem Drben unb feiner SRitterfdjaft,

fünfunbbreifjig ben Sßrä'faten unb ftifttfdjen Dritterfdjaften an, neun ben ©täbten.

@£ ift entfcrjieben aU ein großer (Srfotg 9ftengebe§ $u betrachten, bafj e3

it)in gelang, biefe bi§paraten, bor bürgern nocrj in geinbfcrjaft unb SJcifetrauen

einanber gcgenüberftetjenben gntereffengruppen §u einer impofanten potttifd^en

®unbgebung $u bereinigen. Qu 21nbetraci)t ber fctjmierigen politifcfjen Sage

in ben üftadjbarftaaten mürbe befcrjloffen, „®ott ju Sobe unb ju (Sljren, unb

biefem gemeinen Sanbe §u Sibtanb §u . . . ®ebeien" eine freunblicfye ©intracrjt

auf §er;n 3d)re. „Söäre e3 ©aclje, ba§ jemanb bon au^er £anbe§, e3 märe

aud) mer e3 märe, biefe ßanbe §u Sibtanb ober gemanb bon un§ anfiele, fo

motten nur alle . . . ba§u getreutid) jiefjen, auct) getreulich Reifen unb be*

fd)ü|en unb bejdjirmen, toann unb mie bieg ERotf) unb S3et)uf ift. ($3 fott

auct) -ftiemanb bon un§ bitten unb ben Unfrigen ®rieg unb Drlog anklagen,

oljne einigen gemeinfamen $iati) unfer Mer."

(£rft biefeS SBotmarer Büubnife gab 9ttengebe freie §anb, um tt)atfräftig

für ben Drben in ^ßreufeen einzutreten, ber oijne biefe §ülfe tt>at)rfd>etnricr)

fd)on bamal£ böttig §u ®runbe gegangen märe.

$)er §ocr)meifter brauste breierlei, (Mb, ÜDrannfdjaft unb Slffianjcn.

©omeit e§ unter ben gegebenen Bert)ältniffen möglich mar, ift tr)m Siolanb

nad) allen brei Sfticrjtungen t)in förberlict) gemefen.

®aum t)atte SJcengebe burd) Beilegung ber (Streitigleiten mit bem Drben

unb mit SRiga fiel) ben dürfen gefiebert, fo fetjidte er ÜDtonfdjaften nad) ^reufeen.

2Bir ftnb leiber nur mangelhaft über bie militärifetje 51ction berfelben unterrichtet.

5lber jct)on im guni 1455 banlt ber §od)meifter bem libtänbifd)en Sanb*

marfd)att für bie „§ülfe unb Rettung, bie er iljm unb bem Drben getrau."

Balb banactj fel)en toir ben Bogt bon föanbau in Königsberg. 3>m !ftobember

befe|t er mit feiner 9ttannfcr)aft ba§ bon ben ©amaiten aufgebrannte Kernel,

einen gan§ befonber<3 mistigen $un!t, ba er bk Berbinbung §mifd)en Qiti*

lanb unb ^reugen auf bem Sanbmege fieberte unb gugleid) ber §afen mar,

oon meinem au3 bk ®rieg§fd)iffe be3 Drben§ bie ©trafen nad) üftotogorob

fperren lonnten. 2)iefe ^ofition mürbe bon ben Siblänbern bi^ nadj Bc-

enbigung be§ ^riege§ behauptet. @rft im ©eptember 1468 errjielt ber ©omtur

bon Kernel bom liblänbifdjen 93reifter ben Auftrag, ©djlofi unb Gebiet Kernel

bem §od^meifter §u übergeben. Dbgleic^ oon tiblänbifdjer ©eite ^at)(retct)e

klagen über fd)lec^te Berpflegung ber Gruppen laut mürben, mirb boc§ bon

feinem gatte bon Meuterei berietet. 9JJeift finben mir, bah bk Siblänber im

($inberftänbnif3 mit bem ©omtur bon (Slbing, §einricl) 9^eu§ bon flauen, bor-

ge^en. ©ie maren e§ auc§, meiere bk Berl)anblungen mit ben aufftänbifc^en

©olbaten führten, toir feljen fie in SKarienburg, im 9ttär§ 1458 treffen fie
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mit üiertjunbert ^pferben üor Sfcfenburg ein unb üor 9JJett>e fämüfen fte er-

folgreich mit ben „Sßunbtfjerren." $)er mit $oten vereinbarte Söaffenftittftanb

im Dctober beSfetben SaljreS tarn nnter Slffiftcnj be£ 23ifßof§ $aul oon ®ur*

fanb, be3 txDlänbifcrjen £anbmarfßatt3 unb be£ (£omtur§ üon SSenben ju

©tanbe. 3m Slflgemeinen aber fonnte üon Unternehmungen im größeren @ti(

nißt bie SRebe fein, bagu toaren bk aufgebraßten ©treitträfte §u gering

unb ber ©ßmerüunft ber liütänbifßen Unterftü|ung fiel batjer naß einer

anberen (Seite.

üücengebe fürjrte bie Sßerrjanblungen mit ®önig (Srjriftian oon 2)änemarf

naßtoeiSliß fßon feit 1454, um ein Söünbnif? gegen bie aufftänbifßen ©täbte

ju erlangen unb biefetben mit §ütfe ber mächtigen bänifßen glotte üom SJteere

ab§ufßneiben. 21m 1. gebruar 1455 mürbe ber Vertrag üon ben tiütänbifßen

(55efanbteit, toetße fogteiß 1000 9Jcar! reinen lötf)igen ©ilber§ entrichteten,

bafyin abgefßtoffen, baf3 fte ftß üerbanben, innerhalb fünf Sauren meitere

5000 Bulben rfjeinifß ju §arjten. £)er §oßmeifter feinerfeit3 entrichtete

60,000 ungarifße (Bulben, mogegen ber ®önig üerfüraß, ben geinben be3

DrbenS fein Sanb unb feine ©eraäffer ju verbieten unb irjnen allen erftnn=

lißen Stbbruß 51t tl)um

gür £iü(anb barg biefer Vertrag in fofern ®efaljren, afö ®önig ®art

®nutfon oon ©ßtoeben fiß burß benfetben bebrol)t glaubte unb nun eine

feinbfelige §a(tung einnahm. (Srft bk Entthronung ®arl§, ber am 1. Wäx$

1457 flüßtig in $)an§ig eintraf, befferte bie Sage, obgteiß ber vertriebene

®önig üon ®an§ig au§ mit feinen 5lu§tiegern bie ©ßiffaljrt lähmte unb bie

bänifße Unterftüijung fet)r toefenttiß beeinträchtigte, (Sßriftiern, ber ©ßmeben,

$)änemarf unb 9cormegen in feiner §anb üereinigte, trat je|t in noß engere

23e5tefntngen 51t Siülanb, inbem er fiß am 19. Dctober 1457 gegen ein

meitere§ 3at)rgelb üon 1000 rrjeinifßen (Bulben üerüftißtete, ben Drben auf

fünf^etju Satjre in feinen 6ßu£ §u nehmen unb irjm ein §ütf<3corü3 üon

brei= bi§ fünftjunbert Sftann 51t ftetfen. 2(nfängliß t)atte ber ®önig aU

$rei3 feiner §ütfe bk 21nerfennung feiner Dbertjerrtißfeit über einen %v)eii

üon Siülanb (matjrfßeintiß maren e§ bk alten bänifßen 5lnfürüße auf §arrien

unb Söirtanb) üertangt. 21(3 er faf), baJ3 er bamit nißt burßbrang, fußte er

biefe§ ftkt auf Umtoegen gu erreichen. SSir finben, ba$ er in (Sftfanb reßt

anfetjntißen ®runbbefi| erttmrb unb eine ftrittige 23ifßof3marjt in Defel ba§u

benu^te, um in brorjenbem Xon üom Drben bk 5Tner!ennung be£ it)m ge*

nehmen Sanbibaten §u üerlangen. „@r ift ber greunb be§ Orben§ ttidjt, ber

er fein fottte/' fagte man in Stülanb mit Sftecrjt, ja man fürßtete 51t Anfang

ber feß^iger 3a^)re \o^ax, bafc er fiß mit ben Muffen gegen ben Orben üer-

bünben merbe. Söenn SJlengebe tro^bem in Defel feinen Sßitten gemattfam

burßfe^te unb feinem Sanbibaten 51ner?ennung er§ftmng, bemie§ er bamit

eine metjr aU gemötjnliße ©ntfßtoffen^eit. Ein Einfall ber pe§!auer aber

fanb mirftiß ftatt. gm Sommer 1463 nahmen fie 9^eu^aufen. Sie üer=

loren e§ aber batb banaß unb bie nun angefnüüften SSetßanblungen führten
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ju einem §e^njäi)rigen grieben. S)ic ruffifdje Ueberlieferung, meiere fid) über

biefe ©reigniffe in SBiberfpruct) mit ben urfunblidjen liotänbifcrjen ^acr)rtct)tett

befinbet, fnüpft an biefen grieben§fd)luß eine gorberung, bie ein Qatyrljunbert

fpäter üerrjängnißüoll roerben fotlte. 2)er S8ijcr)of üon 2)orpat, behauptete

fie, r)abe fid) üerpfticfjten muffen, „ben alten Urfunben gemäß/' bem ©roß=

fürften einen Xribut §u entrichten. (£3 ift bk Seit, in metc^er bk §anb

ber $roßfürften üon SJco^fau naef) Siülanb hinüber ju langen beginnt unb

e3 djarafterifirt bie Situation, ba$ groei 3>arjre fpäter ber 9tteifter ein 23ünbniß

mit S^omgorob abfd)loß, ba fiel) bie große ruffifdje Ütepublif bk Öiefa^r nid)t

üerl)ef)len lonnte, bie il)r üon ber 33eger)rlidt)fett 9Jco§fau§ broljte.

^n all biefen -Jcötljen innerhalb unb außerhalb 2iülanb§ aber fam e§

ftet» barauf an, (Mb §u fdjaffen, §umal bk Slnfprücrje $reußen§ ftiegen, je

weniger ber ®rieg gegen ben Söunb unb gegen $olen üon Erfolg gefrönt

rourbe.

3m Dctober 1455 quittirt ber £>od)meifter über 14 000 ÜDcarf, bie er

üon SJcengebe erhalten t)at unb im gebruar 1456 einigt fid) ber SUceifter

auf bem Sanbtage ju SBatf mit ben Prälaten bafjin, eine neue ®rieg£fteuer

üon 1 9Jcarf für jeben §a!en £anbe§ au^ufcfjreiben. STrotjbem tt)ieberl)olen

fief) bie Sitten be3 §od)meifter§ um (Mbunterftügung üon gal)r §u 3arjr,

unb fo roeit irgenb möglid), fud)te man feine gorberungen ju befriebigen.

(£3 fnüpft fict) hieran ein für bie innere ©ntroidelung SiülanbS f)öd)ft bebeut*

fame§ 3u9 e^anon^6/ welches Sflengebe gemacht rourbe.

®urd) Urfunbe üom 23. 2lpril 1459 öergic^tete ber §od)meifter auf

biejenigen Gebiete, roeldje bi^ljer unter feiner £)berf)ol)eit geftanben Ratten, §u

fünften be§ liülänbifdjen 3tt>eige3 be§ beutferjen Drben§. @3 roaren bie

£anbfcl)aften §arrien, SSirlanb unb OTentafen, Schloß unb Stabt SReoal,

(Schloß unb SSeicfjbilb SSefenberg, Sdjloß unb 'Btabt 9carüa, alfo ba§ gan§e

nörbücr)e ©ftlanb ober berjenige Xtjeil ber „Siülanbe," beffen Sßteberfauf ber

preußifdje Stueig be§ DrbenS fief) 1347 referoirt tjat. Subtoig oon ©rlidjS*

fjaufen motiüirte feinen 23er5id)t bamir, baß e§ gefdjeljen fei „um mancherlei

großen gleißet, bie 3ol)ann üon ÜDcengebe oberfter Ötebietiger in Siülanb unb

feine ®ebietiger bafelbft in biefen ferneren unb allert)öcr)ften unfern unb

unfere§ Drbeng 9cötl)en, un§ unb unferem Crben in Preußen, mit mannig-

faltigen ferneren Soften unb §ülfe an Seuten unb aud) an großen merflidjen

Summen (Mbe§, $olbe§ unb Silbers" ermiefen.

©nbtidj ging §anb in §anb mit biefer materiellen Unterftütjung eine

fReit)e üon $ermittehing§üerfud)cn , bk, roenn fie auc^ nur zeitweilig bie

®rieg§furie §u hemmen üermoc^ten, boerj bie 9cotl)menbig!eit eine§ fc^ließliclien

23erftänbniffe§ auf beiben friegfüljrenben Seiten road) gelten. S3efonber§ bie

Prälaten unb bk ©täbte finb in biefer Söe^ieljung uncrmübliaj t^ättg ge-

roefen, roäljrenb ber Drben meift bie SßerfymbUnigen mit ben unjuüerläffigen

Sölbnern führte.

SDer |)anbel in ber Dftfee ift bau! ber 3^)i9^it ber Stäbte nie ganj
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unterbrochen Sorben. «Schmierig mar befonberS baS Berrjältnife ju Stonjig, ba^>

als ftreitbarfter Borfämüfer ber Slufftänbiftfjen jnr @ee meift in ben Borber-

grunb trat. Xro|bem üerftanb eS 9teüal, fiel) mätjrenb beS ganzen Krieges

in einer 9Irt Neutralität §u behaupten unb aud) §rt)tfcr)en SRiga unb 2)an§ig

mar feit bem §erbfte 1459 eine Uebereinftmft getroffen morben, ber§ufolge

bie fRtgaer ©dt)iffe gegen baS SSerfprecx)en, nidjt Kernel unb Balga aufjufudjen,

üon ben ^an^iger 51uSliegern rttcr)t beläftigt mürbe. S)aS Uebrige, um bie

Öftfee bem Raubet freihalten, trjat bie §anfa. 2)urd) 51uSfenbung oon

3riebe=6d)iffen gab Sübecf ben ®enoffen ber großen tjanfifcrjen Bereinigung

menigftenS relatiüe <Sicr)ert)eit üor ben jatjtreid&en Seeräubern uub kapern,

meldte fid) bie polittfdje Bermirrung jener £age §u 3^u^e matten.

gaffen mir baS ®efammtergebnif3 biefer Sßirren unb kämpfe für Siülanb

jufammen, fo fct)eirtt bk SInfpannung aller Gräfte, ber pecuniären mie ber

friegerifctjen , nidt)t ungüufttg gerairft ju fjaben. Söaren aud) feine großen

Erfolge auf bem KriegSfd)auüla|e §u üer§eicf)nen
, fo mar bod), mie üon

Sßreufjen rüdljattloS anerfannt mürbe, bie üon Stülanb geleiftete §ülfe üon

größter 2Bid)ticjfett gemefen. @ie t)atte baS Slergfte abgemanbt unb beraiefen,

ba^ ber beutfdje Drben nod) lebensfähig fei. Sie befinitiüe Abtretung ber

eftlänbifd)en Sanbfdmften ftärfte, obgleich nod) lange 3ar)re l)ingel)en füllten,

et)e fie allfeitig üoll anerfannt mürbe, baS BerouJ3tfein ber gufammengefjörigfeit

in ber Kolonie, unb maS befonbere Betonung üerbient, bk energifct)e unb

bocrj üerföfmlictje $olitif ÜDtagebeS t)atte ben $arteil)aber §um ©djraeigen ge-

oracfjt. Hitdt) bie S£rjatfad)e, baf$ raätjrenb jener KriegSjatjre bk @tänbe fo

rjäufig gu gemeinfamen Beratungen äufammentraten , nid)t um bie eigenen

fleinen gutereffen mit, man lann rool)l fageu, liülänbifd)er gäljigfeit ju üer-

fechten, fonbern um ben ®efammtintereffen Opfer §u bringen, ift nicfjt §u

unterfd)ä|em $)ie ftänbifdjen Körüerfdjaften , Prälaten, Stäbte unb ftiftifdje

Bafallen rjaben in biefen 3ar)ren an innerem §alt gemonnen. 2)ie „ftiftifcfje

Begnabigung " beS (Sr^bifcrjOfS ©ilüefter madjt in ber (Sntraidelung ber

bitterfdjaften ©üocrje, unb menn biefelbe in ifyren ©nbrefultaten aud) nid)t

al§ eine Kräftigung ßiülanbS bejeidjnet merben fann, t)at fie bod) rüefentlict)

ba§u beigetragen, aud) rjier jenes fefte (StanbeSgefül)! §u entraideln, baS auf

ät)nltcr)er ($runblage in §arrien unb Sßirlanb fdjon früher §ur 2luSbilbung

gelangt mar.

UebrigeuS maren bie legten KriegSjafyre aud) für Siülanb unglüdtid).

(£ine morjlauSgerüftete glotte üon üier^ig ©Riffen ferweiterte am furlänbifdjen

©tranbe unb eine ©cfjaar üon 700 Leitern, bk Sttengebe nod) 1466 md)

^reuBen fdt)ic!te, mürbe in ben SSälbern üon ©amaiten aufgerieben. Bei ber

üöüigen @rfdtjöpfung beS beutfe^en DrbenS in ^reu§en fonnte Siülanb nid)t

baran beulen, ben Krieg allein fort^ufe^en, als aber ber griebe §u Sl^orn

§um Slbfc^lug lam, nafym ßiülanb, beffen Bertreter Berratl) fürchteten, nic^t

tlieil unb eS ging noer) ein galjr barüber ^in, e^e man fiel) in bie üer=

änberten Berl)ältniffe finben lonnte. @S fd^eint, ba$ ber liülänbifdje 2anb=

€d)icmann, «ci'c^tcfttc ftu§lanb3 :c. II. 10
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marfcfwll in golge ber barü6er aufgebrochenen (Sonflicte fid) in unhaltbare

(Stellung öerfe|t fat). Sin Drbenafapitel entfette tl)n §u Anfang be§ 3al)re3

1468 feinet 21mte§, er üerjdjan^te fiel) in ber Vurg Noblen in Surlanb unb

muffte mit ©eroalt §um üftadjgeben gelungen roerben. SJcau fanb ilm

fdjliefjlitf) nad) Verlauf einiger ^afyxt mit ber ©omturei Bremen ab. 1

)

2)er sJciebergang be§ beutfdjen £)rben§ in $reuf$en aber muffte mit

innerer -iftotljroenbigfeit ju einer Stärfung ber Selbftänbigfett Siülanbä bem

§od)tneifter gegenüber führen. 9Jcacl)tanfprüd)e unb bie tljatfädjlidje gäl)igfeit

fic burdjjufüfjren
,

ftanben in att^u grellem ©ontrafte. (Seit ben Sagen

9Jcengebe§ gebrauten bie liülänbifdjen 2Jceifter ein perföntid)e§ 9Jcajeftät3fiegel,

ba§ im Siegelfelbe bie gluckt ber ^eiligen gamilie barftellt, unb im Siegel-

fufee jroei Schübe füt)rt, redt)t§ ba§ DrbenSfreuj, linH ba& ©efd)led)t3roappen

be§ 9Jceifter3.

«gtpölftes Kapitel.

JMibtfters Untergang unb tue £ntfrijeitmng im Kampfe
um öiga.

ZTleifter Soljann oon ÜDcengebe ftarb nodt) §u @nbe be3 Qafyreg 1469

unb fanb feine ÜMjeftätte im (£l)or ber 2)omfird)e $u 9tiga, roie er e§ fid)

üon Silüefter au^bebungen t)atte. 9cur ba$ ber (Srjbifdiof in fleinlidjer

SBeife feinem ferner §urüdgel)altenen ©rolle gegen ben 9Jcann, bem er fiel)

roiberroittig chatte beugen muffen, baburd) 2lu3brud oerliel), ba$ er il)m rool)l

ba§ ©rab, aber ntdft ben ©rabftein geroäljrte. Qum 9Zact)fofger 9)cengebe§

roäfjlte man ben (Somtur oon fReöal, 3ol)ann 2öoltt)u§ oon §erfe, einen un^

ruhigen 9Jcann, ber nur lurje 3^1 feinet 21mte3 roaltete. (Sr erregte nad)

allen Seiten t)irt SInftofj. $)er (Srjbifdjof trat mit feinen alten $lnfprüd)eu

roieber auf unb behauptete, SJcengebe Ijabe iijm bie fird)l)olmer Vertragt

urlunbe jur Vernichtung übergeben, ber Drben llagte über parteiifa^e S3e=

fe^ung ber Remter burd) ben neuen SOceifter, über fein roüfte§ Seben unb

feine „ruffifd)e *ßolitif." Vor allem aber erregte er baburd) ben gorn Der

CrbemSbrüber , baj3 er ol)ne ben Sftatf) ber ©ebietiger am 9Jceere3ftranbe in

SSirlanb dn Sdilofe grebeburg in größter Site Ijatte errieten laffen unb

groar auf einem bem Drben nidft gel)örenben ©runbe. $>abei gerieten bk

ginanjen be3 €rben£ in Verrohrung unb ba§ gab ben äußeren 2lnlaf$ §u

feinem Stur§. Um eine im §erbft 1471 fällige £)rben£fd)uib üon 600 fflaxt

ju bellen, roollte ber SJceifter eine allgemeine Sdja^ung au§fabreiben. ®a
er, roie feine ©egner htfyaupttttn, bciZ (Mb oerfd)leubert fyatte, befdjlojs man,

1) §ier tt)ie überhaupt für bie @ejd)idjte be3 15. unb 16. 3afyrf)unbert3 t>at bie

S5etaüforfd)nng überall ein§ufe$en. 2Ba3 bi^t)er an Material unb SSorarbeiten cor*

Rauben ift, berechtigt nod) nid)t £U fixerem Urteil
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fidj feiner ^u entlebigen. <3)ie ©ebietiger traten §ufammen, entfetten irm

feinet 5lmte3 nnb gelten ifyn im Drben§fd>log Söenben in fernerer §aft

£ort im Werfer ift er bann, nod) üor 1474, geftorben. Qu feinem ^acrjfotger

aber ermäljlte man ben Sanbmarfcrjall Söernb üon ber 23ord).

$)er Stur$ 2Boltt)ufen§ §at nnn eine meit größere Söebeutung gehabt

al» man meift anzunehmen pflegt. (Sin trüber be3 gefangenen -äJceifterS,

(£rnft Sßolttmfen, fteüte fid) baZ gicl, tfjn §u befreien nnb fefcte alle TOttel

in ^Bewegung, nm auf ben Drben nad) biefer Stiftung t)in einen SDrud au§=

Zuüben. Sunädjft manbte er fid) nad) Sd)toeben unb mir finben fortan

Sdjroeben in alle §änbet üertuidelt, bk miber ben Drben angebettelt merben.

£er fdjmebifcrje fReid)öratf) richtete burd) ?)tt)ar 2(£elfon t)öd)ft unbequeme unb

broljenbe anfragen an ben Drben, ber 23ifd)of üon 2)orpat mürbe in btn

Streit mit üermidelt, eine Partei innerhalb be£ Drben3 gemonnen, unb aU

ber (Srzbifcrjof ju offener geinbfetigfeit tuiber ben SJceifter fd)ritt, fanb er fo

atte Elemente ju einer Koalition üor, bie unter einem meniger energifdjen

SJceifter atz Söorcr) e§ mar, ben SBeftanb be3 DrbenS rjätte gefät)rben müffem

$)ie grage, an melier ber Streit fidj entgünbete, mar ber alte 2lnfprud)

auf bk §errfd)aft in Sftiga, bocf) operirte Söorcf) fo gefdjicft, ba$ er bie Stellung,

meldje Sttengebe errungen tjatte, ^u behaupten üerftanb unb burd) QSermittelung

ber 9titterfcr)aften beiber Parteien ben ©r^bifdjof nötigte, einen fed)3iät)rigen

Slnftanb einzugeben (26. (September 1474). Silüefter fudjte nun fein Siel

auf Umraegen zu erreichen. (£r ermirfte fict) in 9tom eine SBuHe, bie tt)m

bie §ol)eit§red)te über Sftiga mieber gufpract) unb oerftanb e3, ben Söifdjof

üon 2)orpat ganz zu fid) fjerüberzuziefjen. 3)a§ ganze Sanb mürbe burdj

biefen Streit in Aufregung üerfeijt, ba Siltiefter aud) Sdjmeben unb $olen

für fict) getoann, alle 3Sergleid)§= unb 23ermittetung3üorfd)läge zurüdtüie3 unb

mit ben maglofeften $erbäd)tigungen gegen ben Drben Ijerüortrat. 2)iefe

guftänbe, meldte burd) nict)t eingehaltene Verträge unb grieben§fd)lüffe nur

Zcttmeilig unterbrochen ttmrben, liegen fid) fd)liegtid) nid)t met)r ertragen.

Sd)on @nbe Sluguft 1476 erklärte ber Sfteifter auf beut Sanbtage §u SBolmar,

nadjbem e§ nid)t möglicfj getoefen, mit bem (Srzbifdjof in ®üte §ured)t §u

fommen, moHte er mit itmt im ^elbe, mie Surften unb sperren §u ttjun

pflegen, t)anbeln. ^ur mit SJcü^e gelang e§, ben trieben noc§ furje Qtit ju

erhalten, mieberum burd) bie SSermittetung ber 9iitterfd)aften einigte man fid)

nochmals auf einen ^e^njäftrigen Stiöftanb, beibe Xr)eite aber benu^ten bie

folgenben Monate, um fid) §u ruften, gm Wlai Uli fprad) ber @r§bifc^of

ben S3ann über ben Drben unb über SRiga au§, mäl)renb er gleichzeitig in

feinem unb bes (£r§ftifte§ tarnen ein 93ünbni6 mit bem ©rsbifdjof Oon Upfala,

bem 33ifd)ofe üon Strengnä§ unb anberen fd)tüebifd)en Prälaten §um 5lbfc^lu§

brachte, unb bei Sten Sture, in $oten, Sittauen unb Samaiten um §ütf£truppen

merben lieg. (Sin 93öl)me, §etnrid) üon §ol)enberg, mar fein 3lgent unb

ber Drben§meifter !am um fo mefjr in§ ^ebränge, alz bie brofjenben Lüftungen

ber Muffen nia^t erlennen liegen, ob e§ einen mffifd)4iülänbifd)en ober einen

10*
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ruffifcfj = littauifcfjen ®rieg geben merbe. 2(uf einem Sanbtage §n 2öalf be=

fdjloffen Drben, fRitterfcfjaften unb (&täW, nad)bem ber SSerJurf», ütiga „beim

Sanbe -$u fequeftriren," b. fj. bie ©tabt §u einer neutralen ober 51t einer

2(rt liolänbifdjer !Retd6»§ftabt §u machen, am SSiberfprud) be§ 9tteifter§ ge-

fdjeitert mar, ben 2lnftanb bei Sfraft §n ermatten unb fidj um Söfung üom
Saune ju bemühen. $lm 19. Ücoüember traf bann ber Sifctjof t>on 9?et>al mit

bier üätiftlidien ©cfjreiben in Dtiga ein, burd) meiere bk ©ntfdjeibung be£

(Streitet bem (£arbinal ©tetofjan übertragen unb ber (Sh^bifcfjof citirt ttmrbe,

fitf) binnen tjunbert Sagen bem ©arbinal fcerfönlicf) §u freuen, ©iloefter aber

nal)m baoon feinerlei Sftottä, unb ba ba% gemeine Soll in Sftiga ju ifjm tjielt,

blieb bie Sage nad) roie oor fritifd) unb auf§ 5leu§erfte gekannt, ©in @in=

faß ber *ßle§fauer tu ba<§ ©tift $)ortoat im grürjjatjr 1478 geigte bk ®e^

fahren ber fortbauernben Sftigljelligfeit ^tüijcfjen ben §äutotern be§ £anbe§.

2)er 9D^eifter traf SKajgregeln §ur Sertljeibigung unb fud)te nod) einmal

in ®üte eine 5lu3gleicr)ung mit bem (5r§btfcr)of §u finben. Ücacfjbem im

5luguft 1478 ber Sanbtag ju Söeigenftein eine ®lage bei $aöft unb (£ar=

binälen gegen ben ©r^bifrfjof erhoben tjatte, or)ne baüon irgenb melden (£r=

folg §u fpüren, fteUte ber Sanbtag gu Sßenben am 24. Januar 1479 it)m

geroiffermafjen ein Ultimatum: ©ilüefter foECte feinen Söt)men unb bie fdjnx
1 *

bifcfjen Gruppen, bie er in£ Sanb gebogen r)atte , entlaffen. W.% er biefe

gorberung runb abfdjlug, feine orben§feinblict)e ^olitif fortfet^te, aud) tjunbert-

unbgroangig fdjroebifcfje Krieger in ©ali§ aufnahm, macfjte ber Sfteifter enbtict)

(Srnft. ©ali3 nutzte catoituliren unb trenn ben ©djraeben aud) freier 2lb§ug

nad) fRiga geftattet ruurbe, mar bamxt bod) infofern ntct)t§ oergeben, al§ ber

@r§bifd)of, für ben bie ftifttfdje fRitterfd^aft mc£»t eintrat, feine weitere ®rteg£-

mad)t bem Crben entgegengehen t)atte. $n ben erften ad)t Sagen gelaug

e3 bem Sfteifter, fidj ber tt>id)tigften ©crjlöffer ©ilüefterS §u bemächtigen,

©milten, ©djroaneburg, Ue^lüll, Sennemarben, ®reugburg, ©ungel, £)alen unb

nod) brei Surgen mußten fid) iljm ergeben; balb mar baZ gange ©tift SRiga

in feinen Rauben, ot)ne ba& irgenb ein Serluft an Sttenfdjenleben gu befragen

geroefen ruäre. (£ine Xrjatfad)e, bie in jener garten unb rüdficfjtlofen 3 eü

boppelte 5lnerfennung oerbient. 2)ie S^igpofitionen Sernb§ oon ber Sorcl)

roaren fo bortrefflief) getroffen unb feine Uebermacrjt fo gro§, bafe man il)m

nirgenb SBiberftanb entgegen§ufe|en magte. SDa§u Ijatte ©iloefter burc^ feine

treulofe unb §mei§üngige ^olitil auc^ unter feinen früheren 5lnl)ängern alle»

Sertrauen oerloren. ©cfjliefjlid) famen aud) treiben unb ®ofenl)ufen in

W (bemalt be^ 9Jceifter§, ber ben ^riumpl) erlebte, feinen bitterften (Gegner

aU befangenen oor fic§ §u fe^en.

©in Srief Sord)§ an ben §oc^meifter fd)ilbert bk folgenben @r=

eigniffe: „Sßropft, SDe!an unb bk anberen $)omr)erren ^aben un§ gefd)ft)oren,

treu unb gel)orfam §u fein. 2öir finb mit bem §erm ©r§bifc^of im Set-

fein be§ ©omtur^ oon ©olbingen auf ^ofen^ufen gufammen geroefen, in

trefflidjen §anblungen unb mannigfaltiger 9tebe unb SSiberrebe. @r fdjtuört
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f)od\ unb leugnet nad) alter SEßctfc SMngc, bie bod) offenbar oor Slugen

finb unb mit Schriften unb Siegeln, fomic burd) febenber Öeute 3eu9n^
bemiefen finb. Sute^t ift e» babei geblieben, baß ber ©rjbifdjof bi» an

fein öeben^enbe in £ofent)ufen bleiben foll. SQcan foll ifjm Ratten einen

Kaplan, einen £ammerfd)reiber, brei ober üier jungen unb einen (Sei eilen.

(£r ift ganj fdjmad) unb mir roerben biefe Seute unterhalten. 2öir fjaben

einen Sanbüogt barauf gefeöt, ber für alle Xinge ratrjen unb bem ©ebiete

oorfter;en foll unb ber it)m ade gute ^otrjburft fd)iden mirb. £er £>err @r^
biidjof fyat im» morjl angelangt unb gebeten, it)m ba% (Gebiet ^ebalg 511 geben,

aber obgleid) mir fonft nidjt abgeneigt wären, mögen toh e§ iljm bocr) nicr)t

oertrauen. 2Bir fürcbten, baB, fobatb er nur 9faum geminnt, er bie alte

Scrjnöbigreit unb Derberblidje 21nfd)täge nidjt merbe laffen fönnen. S)ie

SRitterfdjaft be§ Stifte» fRiga rjat un» gerjulbigt unb iljre Serben empfangen.

Sie entfcrjulbigen ficf) fämmtlid), bafc fie öon bem 53ünbniffe nidjt» gemußt

Ratten, fie feien jämmerlich oerrat^en unb oerfauft morben. diejenigen , bie

ha^ ©ünbniß (mit Sd)meben) mitunterjeidjnet tjaben, fagen, fie feien baju

genötigt morben, unb bärten bei QSerluft ir)rer ©üter fdjmörcn muffen, e»

92iemanbem mittut!) eilen. £a» ^eilige 331ut unb etliche anbere ®leinobien

finb oon ®ofenfjuien abgeholt unb nebft einer fdjönen 9ftonfrran§ unb einem

Sftarienbilbe in ^roceffion roieber in bie £omfird)e gebracht morben. äftan

befteßt mieber ben ®otte§bienft nacb unfere» Crbens" 35orfcf)rift unb ©emorjn-

Reiten. Sobatb möglid) fertigen mir unfere 33otfct)aft nad) SRom ah."

Un biefen 95rief fdjtofe fidj eine 9cad)fd)rift: „©näbiger §err Sfteifter. §einridj

ben 93öfjmen, ber auf bem 2£ege nad) ßittauen mar, um auf 23eferjl be»

Grjbifdjof» gegen un» unb unferen Crben metjr SBotfe» eingaben, fjaben

mir gefangen unb oiertrjeilen unb auf biet Sftäber jefcen laffen . . . £a» ift

nid)t orme fonberlidje Sd)itfung ©orte» fo jugegangen. 3Bären bie *ßläne

be»
1

ßr^bifc^of^ ooll^ogen morben, fo märe in biefen Sanben alle» üerratrjen

unb ju 3ammer gefommen. SStr fjätten je&t bie geinbe im Öanbe gehabt

unb hk anberen mären irjnen mit aller 9Jcad)t gefolgt. Sie maren bereit»

in ber -iftärje ber Süfte, afö ba§ Öerüdjt 51t ifjuen brang, bajj ber SBöfjme

Eingerichtet unb ba» Stift genommen fei, £a finb fie mieber umgelernt. Sind)

au» Öittauen erfahren mir nur ®ute» "

£er Sfteifter ging ungemein entfdjieben oor unb mar fid) feiner Qkle

mol)l bemufcr. Qum ^ecan auf bem £om mürbe ein Sljorljerr be§ CrbenS,

$u ^rieftern in ben ftäbtiferjen ßirdien St. $eter unb St. 3acob Crben»=

geiftlidje eingelegt , mäljrenb bie ©lieber be» miberfpenftigen £omfapitel» in

©emal)rfam gebraut mürben, ber ^roüft in Sßolmar, ber Xecan in SSenben,

bie übrigen in ^Ronneburg unb mo fonft ber Orben fie ftct)er untergebracht

glaubte. £er S^atb, mufete ba$ lange erlebigte 51mt eine» Srjoogtes neu be=

fe^en unb fic^ 00m Sfteifter bie Konfirmation be»felben erbitten, bie ganje

Stabt bem äReiftet idiroören.

5Sie bie ^inge einmal lagen, fdjien ber Sieg bes* Crben» ein enbgiltiger
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§u fein, ba ftarb am 19. Suli 1479 (Srjbif^of ©ilüefter in £ofenl)ufen unb

über ber grage ber 9ceubefetmng be§ er^btfd^öflicfjen ©tuf)le3 ent§ünbete fiel)

ber alte ©aber ftf)ftmmer al§ je üorljer. Dbgleicl) mir gerabe über bie nun

folgenben ßretgniffe bi£ in ba% detail hinein unterrichtet finb, läfct fic§ nur

!ur§ hei benfelben üerroetlen.

£)er SHeifter beging einen Segler, inbem er burd) bie in feiner (bemalt

beftnbtict)en 2)omberren feinen Söruberfofyn , ben 53ifcf)of Simon üon Sfteüal,

§um ©rjbifa^of mahlen liefe, sßapft Sirta§ IV. aber beftimmte üon fiel) au§

ben 33ifdt)of öon Xroja, Stephan ®rube, für ben ersbifdjöfftdjen @i£, nacfc

bem er fdfjon üorl)er in §roei Nullen bem Orben bie fcfjroerften ©enfuren

auferlegt t)atte.

2)a§ aber gefdc)ar) §u einer 3 eü> oa °*e (SHnnaljme üftomgorobg burd)

ben ®rofefürften 3raan SBaffiljeraitfdj l
) bie ®efal)r üon (Seiten ber Muffen

§u einer im t)öctjften ©rabe ernften madjte. 3)er SJletfter mar fiel) beffen

feljr rool)l beroufet. 211§ bafytv (£ricl) 21rdfon burcl) ben SSogt üon -ftarüa il)m

ein fcfjroebifdje§ 23ünbnife gegen 9Jco§fau antragen liefe, oerficfyerte er fiel) auf

einem Sanbtage §u SSall ber 3uftomung ber Prälaten unb manbte fid}

barauf mit einem ®efud) um §ilfe an ben §otf)tneifter. Cbgtetdt) er ab*

fdjlägtgen S3efct)etb erhielt, beantmortete 33ernb üon ber 23ord} am 9ceu=

jal)r§tage 1480 einen (Einfall ber $le§fauer mit einem ^Rac^e^uge unb

jerftörte eine §ol§burg, meiere ber geinb nocl) §u @ilüefter§ Seiten auf exy-

bifcfpflicfjem (Gebiete errietet fjatte. £ie Ijarrifd^roirifclje iRitterfd^aft mit ben

binnenlänbifdjen ®ebietigem unb ber &tabt Stoal follte über ben $eipu3

unb bort ben geinb üon ben ©renken gurücffc^rerfen. (Sdt)tedt)te§ SSetter fcr)etnt

bie 21u§fül)rung biefe§ *ßlane§ üerljinbert §u l)aben unb nun naljm ber ®rieg

jenen fd)leppenben unb unerquicflidjen Sfjarafter an, ber ben ruffifrij-üülänbiftfien

(Sonflicten früherer geit eigentümlich mar. (Sin neuer üermüftenber (Einfall

ber $le§lauer mürbe üon bem SJceifter im herein mit ben SBifcfjöfen üon

£orpat unb 9teüal ol)ne ©rfolg ermibert. 2)ann mürben SSerljanblungen

mit *ßolen megen eine§ 23ünbniffe3 angefnüpft unb ein tijatfädjlidjer ©ritt*

ftanb trat ein, raäljrenb ba$ föerüdjt üon ber $lbficf)t be$ ®rofefürften, gegen

Siülanb ju jieljen, immer mieber mit großer 23eftimmtl)eit auftrat. 2Bir gärten

biefe £)inge nicf)t ermähnt, menn fie nidjt auf baZ Serratien Söorcfj» mie feiner

(Gegner üon beftimmenbem ßinflufe gemefen mären. 2)er SJceifter füllte fiel)

ftet3 im dürfen bebrol)t unb feine (Gegner lonnten barauf rennen, ba$ er §u

ü oller ^raftentfaltung .nia^t roerbe gelangen lönnen unb machten iljm anbrer=

feit§ bie ©rfolglofigleit feiner förieg^üge §u bitterem Söorraurf.

SDer neue ©r^bifc^of mufete bem ÜUceifter, ber gehofft Ijatte, burrf) bie

2Bal)l feinet Neffen einen juüerläffigen 21nl)änger in ba§> ©rjftift ju führen,

um fo unerträgliclier ffeinen, aU $apft 8ijtu§ bura^ 53ulle üom 31. ^uli

1480 Stephan ®rube nic^t nur §um @r§bifc^of, fonbern sugleid^ jum

1) Sgl. ©eid)id)te «RußlaubS 53b. I. ©. 330 ff.
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alleinigen £erra oon Dtiga gemalt tjatte. SDer in ben Sßann getane Steiftet

foHte ebenfo wenig Wie ber gerammte Drben fürber in 9tiga §u befehlen

tjaben.

$>ie golge biefeä 6djritte3 War eine boppette. Einmal judjte ber Reiftet

burct) ben ©otntur oon ®otbingen, ben er nact) $)eutfcrj(anb fanbtc, fict) be£

laiferüctjen ©c£)u(3e3 §u öerfictjern, unb tütrfticr) erreichte er auct), ba$ ®aifer

griebxict) III. irnn bie Regalien ber rigafctjen ®ircrje uerliet) unb ber ©tabt

bei Sßerluft aller itjrer oon faiferlicfjer Sflajeftät tiertietjenen ^ßritnTegien an=

oefarjt, beut ÜDteifter unb feinen 9cacrjfofgera auf immer unterworfen §u fein,

gugteicrj fjatte ber ®aifer Sßoten unb SDänemarf §um ©crju^e be§ Drben§

aufgerufen. 3)er $apft fai) in biefem Sßorgerjen einen (Singriff in feine

fRect)te, erneuerte unb üerfcfjärfte ben SBann Wiber ben Stteifter unb befahl

ber ©tabt Niga, fo roie ben $afäffen be3 @r§ftifte§, „oon bem ®inbe ber

S3o»r)ett , Sernfjarb oon ber 23orct), ®ebietiger unb angemaßten Sfteifter in

SManb, ber wegen feiner Unttjaten unb abfcrjeutictjen Sßerbrecrjen fcfjon tängft

au£ bem ©ct)ooße ber t)ei(igen Butter, ber ®ircr)e, geworfen worben," fict)

lo^ufagen unb ben (Srjbifdjof ©tepfjan aU it)ren Watjren §errn anzuerkennen.

(Suffe oom 11. £)ecember 1481.) $)er ®aifer antwortete barauf, inbem er

am 28. Wlai 1482 bie ©tabt $iga, Weit fie fein faiferlict) ®ebot öeractjtet

unb gegen ba£fetbe an ben $apft appeffirt, „für ben bie Sachen nit gehört,"

oor fein (55erict)t citirte. (53 War bie 2Bieberr)otung be£ alten Streitet §Wi=

fct)en $apfttrjum unb ®aifertl)um, bie nocr) einmal am äußerften ißorpoften

ber Iateinifct)en Triften tjeit §um 2Iu£trag fommen wollte.

$)ocf) biefer Seite be£ Kampfes tft adgit große S5ebeutung nicfjt bei§u-

meffen. @£ Waren gegen tiolanbifcrje CrbenSmeifter nocr) härtere ©prüctje unb

fctjärfere glüct)e auggefprotfjen Worben, otjne bie (Sntfctjeibimg §n bringen. @§

fam affe§ barauf an, ob bie ©tabt Niga §um Sfteifter galten ober bem neuen

©r^bifctjof zufallen Werbe.

SBemb oon ber Söorct) rjatte ber ©tabt auf ba$ ßmtfctjiebenfte !unb=

gettjan, ba$ er bem neuen Qn^bifctjof, auct) Wenn er bk päpftticrje (£onfir=

mation rjabe, Weber bie ©tabt Niga noctj bk erjftiftfcfje Ütitterfctjaft, bie it)m,

Wie Wir Wiffen, getjutbigt t)atte, überliefern werbe. ,,©ie Wären mit einanber

eingewabet, fie mußten mit einanber auct) au3Waben."

gür§ erfte tjieft bie ©tabt an fict). 3>tjr fehlte ein gütjrer, ba ber Stteifter

©orge getragen f)atte, bk unjuöerläffigen §erren be§ ®apitet§ abermals im

ganzen £anbe §n oertrjeiten. 9coct) ftanb auct)' bie SRitterfctjaft auf ©eiten be§

£)rben§, ber, wie e§ fctjeint, beftrebt war, bk ftiftifctjen fRttterfcfjaften ganj an

fict) §u feffeln, unb 9tiga mußte fictj fügen. 2Bir finben, baß at§> im hinter

1481 Wieberum ein (Einfall ber pe^fauer ftattfanb, auctj bk 9ftigafcf)en §eere§=

folge leifteten. ©ie fctjicften einen Hauptmann mit 200 Leitern unb 130 SJcann

§n guß, baju fecf)3 (^efctjü|e. Um fo met)r oerftimmte e§, ba^ ber äfteifter

e§ §u feinem Kampfe fommen ließ. 9^ad)bem fie fünf SBoctjen geraubt unb

gekauft tjatten, fonnten bie Muffen ungeftraft wieber ab^ie^en. Unter biefem
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(Sinbrucfe, ber, foüiet mir fetjen, 93ord)3 Slnferjen ntc^t unroefentlicr) erferjütterte,

unb auf (Schreiben t)in, treibe ein ®efanbter be§ (Sräbifd)of§ im 9Jcai 1481

in bk ©tabt braute, erllärte SRatl) unb ($emcinbe einhellig, ba^ fie nidjt §um

jmeiten Sttate fief) 93ann unb Enterbtet §u^ie^en rooltten. ©ie erfannten

©teüfjan ®rube at§ rechtmäßigen (£r§bifd)of unb §errn ber ©tabt an unb

ließen fid> auefj bann nid)t irre machen, al§ je|t bie Drbenggeiftlicrjen it)rer*

fettS bie ©tabt mit bem 33ann belegten.

9cun rüftete 93orct) §um (£ntfd)eibung§famüfe. 5tu§ ben ©cfjloffern mürbe

®efd)üj3 auf bie Drbenäburg fRiga gebraut unb gegen bie ©tabt aufgelegt.

£iefe ü)rerfeit§ traf bie entfüreerjenben $ertt)eibigung§maßregetn unb narjm

Leiter unb SanbSfnedjte in ©olb. SDa SSerrjanbtungen, welche mit bem SCRetfter

angefnüüft mürben, $u feiner gütlichen Einigung führten, fanben am go^annt^-

abenb 1481 bie erften geinbfetigfeiten ftatt. £er SJceifter felbft 50g nacr)

Sftiga auf§ ©d)toß unb ful)r bie £>eüuttrten bt§> fRattjeö rjart an. 2113 biefe

auf feiue birecte grage erhärten, ba$ fie §ur $eit nierjt in ber Sage feien,

irjm gegen bk Muffen §eere§fotge §u teiften, bradj) er bie $ert)anbtungen ab.

%lod) einmal üerfuctjten mit gteicfj geringem Erfolge bie ©täube $u üer-

mittein. SSeber bie rjarrifcf)=rüirifcf)e Sftitterfdjaft, nod) bie ©tabt SReoat, noer)

enbtid) eine feierliche ®efanbtfd)aft be§ 93ifcf»of§ üon S)orüat richteten etroa§

au§. fRtga blieb babei, bem römifcfjen ©tutjte, b. 1). bem @r§bifd^ofe ©teütjan,

©erjorfam ju galten. $Iucf) ber oben ermähnte Sörief ®aifer griebriefj* machte

feinen (Stnbrucf, beibe Steile rüfteten weiter unb ber SJteifter ließ burd) ben

(Somtur üon SDünamünbe bie nacr) ^Riga beftimmten §anbet§fd)iffe befdjießen.

Su &nbt be£ 3at)re3 1481 mar au§ ben gelegentlichen geinbfetigfeiten offener

®rteg geworben. $)er 9tteifter tjatte feinen fetter aufs geierlidjfte als (£r^

biferjof anerfannt unb ir)m auf ®runb jene§ faiferlidjen 2et)nbriefe3 anstatt

be§ römiferjen ®aifer§ 51t Sßenben ben £et)n3eib geteiftet, bie ftiftifdt)en §auüt=

leitte unb Ütitterfcrjaften maren feinem SBeifpiete gefolgt, 00m Dtigaer ©cfjtoß

au§ mürbe auf bk ©tabt gefefjoffen unb biefe oerfycerte unb üerbrannte bie

33efi|ungen be§ Orbeng, reo fie biefelben erreichen fonnte. 2tt3 bie 9tigaer

Bürger bie SSorburg üon ®ird)r)otm oerbrannt Ratten, fd)idte man il)nen üom

©cfjtoß aus einen ©artet- ober (Sntfagung^brief unb nun begann ein tjeftiger

®efdjü£famüf, bei meinem ber fdjöne üiergieblige £l)urm ber 3>acob§fird)e in

glammen aufging, im allgemeinen aber ba$ ©djtoß größeren ©dmben erlitt

als bie ©tabt. 2Bir tonnen nicr)t redjt fetjen, ft>a§ beu Sfteifter üon einer

ernfttierjen ^Belagerung 9tiga3 abhielt. 2öatjrfcr)einticr) glaubten bie Prälaten

unb ©tänbc nod), baß e§ möglicr) fein merbe, ba% $leußerfte §u üermeiben.

gm 9#är§ 1482 gelang e§ itjnen roirftief), einen ©tillftanb auf ^mei gatjre

^u üermittetn, burc§ benfelben ift aber ber Drben nur nod) tnet)r gefc^äbigt

morben, ba e3 am 29. 3uli 1483 bem (£r§bifdjof ©teüljan gelang, buret)

$olen, ßittauen unb ^urlanb glüdtict) nacr) Dtiga §u gelangen. ®ie ©tabt

tjatte bamit ben fcblenben güljrer gemonnen. ©ie fünbigte bem Drben ben

©tillftanb unb brachte it)m mit raffen unb gefdjidten ©cfjtägen einen Sßertiift
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nad) bem anbern bei. £ie ©tabt föofenfjufen ging terloren, bie geftung

3)ünamunbe mürbe jur Kapitulation genötigt, ^ßebalg mit Sturm genommen,

£alen catttulirte, ja bk ©täbrer rücften bi£ üor SSenben, ba§ ber SOteifter

^mar tertrjcibigte, bodj magte er nidjt, eine ifjm gebotene gelbfdjlarfjt anju*

nehmen.

$>en Scrjlüffcl gu biefer Untrjatigfeit be§ fortft fo tt)atfräftigen 9flanne§

toirb man mofjl barin finben muffen, baft er Prälaten, ^Ritterfc^aften unb

&täbtt mofjl §ur Vermittlung, nidjt aber §u bemaffneter §ülfeleiftung gegen

SRiga §u bemegen termod)te unb auf feine nad) ^reufjen gerichteten ©efuclje

um §üffe ftet§ abfd)lägige 51ntmorten erfolgten. 3)ie ltrtgtücflicrje $ürjrung

ber gelb^üge gegen $le£fau, eine 9fteir)e ton 9^otr)jat)ren, bie ^ranffjeit unb

junger gebraut Ijatten, fteigerten bie Un^ufriebenljeit unb batb nad) jenem

3uge $ftiga§ üor SSenben mürbe ber Steiftet §ur Slbbanfung genötigt. $)ie

un§ erhaltenen urfunblicrjeu 33ericf)te {äffen irjn freimillig §urüdtreten, z% unter=

liegt jeboct) feinem Qtottftt, baß ein £rud auf il)n ausgeübt mürbe. 51n

feine (Stelle mürbe nod) an bemfelben Sage, bem IS. Sftotember 1483, ber

faserige Komtur üon SRetal, greitag ton 2orinfl)ote, jum 9fteifter gemault.

®aum einen SKonat barauf, am 20. S£ecember 1483, ftarb audj ber Kr^bifcrjof

unb menn $iga gemollt tjätte, märe e§ je^t möglich gemefen, bem Sanbe einen

bauernben ^rieben ju fcfjaffen.

9Dxan fyatte bort aber bereite bie Belagerung be§ ©d)loffe§ in Angriff

genommen unb mar um fo meniger geneigt, üon berfelben ab^ulaffen, al£ bk

Verfucbe, meiere Sreitag machte, um bie fjartbebrängten 35ertt)eibiger bemfelben

§u entfern, fläglid) fcr)eitertert. 51m 22. 9J^är§ 1484 erlitt ba§> Crbengrjeer,

beffen ©ölbner fief) al£ unjuüerläffig ermiefen, in ber üftälje Oon 2)ünamünbe

eine ternid)tenbe Dcieberlage. 3Me ©tabt r)atte ben Xriumpl), breiunbjman^ig

Crben^brüber gefangen §u nehmen, barunter brei Komture unb jmei Vögte,

märjrenb brei anbere Komture fielen unb ein tüerter ertran!. fttvti Monate

barauf mußte Scf)lofe fRiga, oon beffen Vertrjeibigem nur nod) jerjn fo meit

hei Gräften maren, um naefj 9ceuermül)len ab^ujieljen, fid) ergeben. Unb nun

füblte bie ©tabt il)ren lange mibermillig §urüdget)altenen §aß. SDer fRatr)

liefe terfünbigen, baf3 e§ jebem freiftefje, baZ ©djloß abzubrechen unb fct)on

nad) jmei Monaten mar nid)t£ mefjr ton irnn übrig, al§ ein müfter krümmer-

rjanfen. 511t unb jung, $)eutfcrje unb Unbeutfdje metteiferten in bem 3er'

ftörungSmerf ; al§ bie Orben^burg gefunfen mar, meinte man ben ©ürjnebrief

für alle Reiten ternid)tet 51t rjaben.

51ber gerabe biefer §örjepnnft ber Wlacfyt SRtga3 mar suglcid) ber 2Benbe=

tuuft in bem ©lud ber ©tabt. 3>er Krfolg auf bem ©crjtacrjtfelbe ging in

golge ber ^ieberlage terloren, meldie hk ©tabt in ber gnige ber Dceube*

fe^ung be§ er§bifcl)öflid)en ©tu^le§ erlitt, ^apft ©i^tu§ IV. beftätigte ben

Kanbibaten be§ Crben§ äRag. TOctjael §ilbebranb, 5)om^errn §u 9tetal in

Cefel, einen 9Jcann, ber at3 früherer ©ecretär be§ Crbens unb ai% 9tetalenfer

eine ber ©tabt ungünftige Konjunctur bebeutete. ®er Kanbibat 9ftiga§ unb
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ber jefct lieber mit ifjr oerbünbeten erjftiftifdjen Dittterfd^aft, mar ein ©raf

oon ©diraarzburg, ber fid) anfänglich bereit erflärt §atte, ben ®ampfpoften in

9tiga anzutreten. Sl(§ nun §ilbebranb im Januar 1485 in Siotanb eintraf

nnb Sriga iljm bk Sfjore oerfdjloffen Ijieft, §og er nad) SSenben jum SOreifter,

ber ilm eljrenöott aufnahm unb iljm .öier ©ct)löffer einräumte. Verl)anb=

lungen, bie mit 3tiga angeknüpft mürben, führten nidjt §um Siele, bie er§=

ftiftifdje fRitterfd^aft fdjtofc fiefj 9Jcid)ael §ilbebranb an, unb ba bie ©tobt

tro| ber ifyr je|t zugegangenen 5lbfage be§ (trafen ©djroarzburg bei itjrer

feinbfeligen §altung beljarrte, brad) unter tdät ungültigeren Vebingungen

für fie ber ®rieg oon feuern auZ. (Sie fudt)te ftcf) ben 9ted)t3boben baburd)

ju magren, bafc fie erflärte, §ilbebranb fei mcx)t canonifd) geraäfylt unb bat)er

aud) bie oon it)m geroonnene päpftlicfye Veftätigung nichtig. £)er Stigaer $ropft

Henning §itgenfelb mürbe nun gemäht unb biefem gelang e§ im -ftooember

be3 QafyreS, au§ ©diraeben oiertaufenb 93xann §ülf§truppen §u ermatten.

£)ie ©djraeben aber fähigen §um großen

Verbrüh 9tiga3 ben 28eg ber Vert)anblung

ein, fo ba% e§ unter ifyrer Vermittlung im

Sftärz 1486 ju einem Vertrage lam, melcfjen

man nad) bem Ort ber Verkantungen ben

Vlumentljaler Vertrag nennt, unb in meldjem

Ütiga ben (Srzbifdjof 9ttid)ael anerkennen mufete.

5(m 15. SDcärz mürbe banad) aud) mit bem

Drben ein emiger griebe gefd)loffen, ber

Zraar nidjt ben (Streit zum 2lu§trag brachte,

aber bod) feftfefcte, ba§ U% §u einem be=

ftimmten Termin bk (befangenen freizugeben

unb bk fdjroebenben SCRigt)elIigfeiten geridjt-

tief) zu entfd)eiben feien. Sitte SBege ^x Sßaffer

unb Sanbe mit 5iu§nat)me einer ©trafee nad)

Sittauen l)in fottten frei fein unb ber griebe

ba§ ganze Sanb, ^rälaten, SRitterfdjaften unb

©table begreifen. 2Ber baraiber tjanbele, fei

alz ein „Verftörer" be§> attgemeinen griebenS zu betyanbefn.

2)ie fd)roebifd)en Gruppen aber fegelten nad) ©todfyolm %uxM, nad)bem

ber Drben fiel) oerüflid)tet t)atte, im näd)ften ©ommer ©efanbte zu fd^iden,

um ben SInfprüdjen ber ®rone ©daneben genug %u tljun.

$)er Drben mar mit ben (Erfolgen biefe§ Vlumentljaier Vertraget nid)t

Zufrieben. 3^m lag baran, feine ©tettung in 3tiga ungefdjmätert zurüdzu=

minnen. ®urd) Söifcrjof ©imon oon 9teüal, ber in be3 9D?eifter£ auftrage nad)

Sftom ging, gelang e§ it)m, gegen bie Qtabt t>om Zapfte gnnocenz VDI;

^ßönatmanbate z« erhalten, burd) meldje 9tiga bei ©träfe be§> 23anne§ ermahnt

mürbe, bem Drben atte£ mieber zu erftatten unb aufzubauen, roa3 fie erobert,

eingenommen ober niebergeriffen l)abe. S)a bie ©tabt ntc^t geljordjte, fottte

©ccrctficgel bei IBif^of« (Simon bon

Utcüal. Originalgröße.

Sm treibe yflaxxa mit bem ßinbe in einem
STabernafel; im 2Ibfc^nitte sroei ©c^ilbe

mit bem Söo^ett be§ ©tiftS unb bem ber

gamilie be§^ijc^of§, brei SSögel. Ums
fcfjrift: secretu • Simonis • dei gratia • eps •

revaliens. 2In einer Ur!unbe com
14. ©e&tember 1484. Otebal, Slot^orcrjib.
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fie mit bem 3nterbict belegt werben, bodj erlangte ber (Srjbifcfyof, ber einen

nenen ®ampf üertn'nbern wollte, 5(uffd)ub, nnb faft §roei galjre gingen triebet

mit SSerljanblungen l)in. VLU ein erneuter $ermittlung§üerfud) be3 93ifdjof§

üon Sfteüal, ber in$wifd)en päpstlicher ßegat geworben mar, ebenfalls fdjeiterte,

nnb bk Statt erflärte, fie wolle mit bem Drben „pleitljen, bk weil fie etwa3

in ber 2Belt t)abe/' aud) il)re §älfe baran fetjen nnb fottte man fie alle mit

ben §älfen über bk SUtauer Rängen, erfolgte am 30. September 1489 bie

erneute ®rieg3erflärung. Dbgletd) je|t ba§ gan^e Sanb einmütig auf Seiten

be§ Drben§ ftatib unb biefer in bem DrbenSmarfdjaH SBotter üon gierten-

berg einen außergewölmlid) tüchtigen §eerfül)rer Ijatte, aud) ber §odmteifter

§an§ oon liefen ber ©tabt ben ®rieg erflärte unb £mlfe fanbte, erlitt ber

Drben bod) namhafte SBerlufte, efje e§ üjm nacf) anbertfyalbjäljrigem Kriege

gelang, in einer ©d)lad)t hti ^euermüljlen bie 3ßieberftanb§fäl)igfeit 9Üga3

gan§ 5U brechen. ®ie ©tabt mußte fiel) auf ®nabe unb Ungnabe ergeben

unb am 30. 9ftär§ §u SSolmar tfjren grieben machen. 51(le ®üter, bewegliche

unb unbewegliche, Welche im Saufe ber legten Kriege bem Drben feit 9Jceifter

S3ernb oon Söorcf)» 3e^en abgenommen Waren, mußten jurüderftattet Werben.

5)te SBunbbriefe mit ©djweben würben für tobt erflärt unb üerbrannt. SJcit

Soll, Slccife, 9Jcaaß unb ®ewid)t foHe e§ gehalten werben, Wie §u ©r^bifcljof

§enning§ Seiten. (Srtblict) waren alle nadj SRiga Oerlaufenen dauern anzu-

liefern, bie ©d)löffcr in fRiga unb 5)ünamünbe nebft ben zugehörigen ®ird)en

fowie einen Drbengconüent nebft ®ird)e aufzubauen unb im 23au in fpäteftenS

fedjS Sauren §u ©nbe §u führen.

$)er ©ieg be3 Drben£ über bk fyartnädige ©tabt erregte aud) in Preußen

große greube. $>er §od)meifter §an§ üon liefen war fogar ber Meinung,

man fei nod) §u milbe oorgegangen. -ftamentlid) rtett) er baoon ah
t
ba$ ber

Drben fid) oon SRiga mit einer ®elbjal)lung abfinben laffe. $)ie ©tabt muffe

ba$ jerftörte Drben3fd)loß felbft Wieber aufbauen, „fid) zur ©djmad) unb

bem Drben §ur @;l)re." SÖcan mochte in Preußen biefen ©ieg im Sorben

al§ einen Xroft empfinben nad) au ben ©djlägen, burd) meldte bie ©täbte

in Preußen SKulnn unb Geltung ber Drben§mad)t gefdjäbigt Ratten. §üben

unb brüben war tro| ber immer mefjr Ijerüortretenben ©Reibung, wie fie burd)

bk 2Serfd)iebenl)eit ber politifd)en 3n^ereff^n bebingt Würbe, bod) nod) ba$

Söemußtfein gleichen Urfprungä unb gleicher (Srjftenzbebingungen lebenbig. 31ber

l)üben unb brüben war ber S3oben gleich untergraben. 9ütdj in Siülanb War

bie miütärifdje llebermad)t be£ DrbenS in i^ren ©runboeften erfd)üttert.

(£inerfeit3 ba$ mäljrenb ber legten Kriege immer meljr um fid) greifenbe

©ölbnerwefen unb bie Soderung ber Drben§bi§ciplin, anbrerfeitö ba% broljenbe

2Bad)3tlmm ber Wlafyt 9Jco3tau§, Weld)e§ in inftinctiüem triebe nad) SBeften

brängte, fünbeten eine ®ataftropl)e an, in welker bie beutfdje Kolonie im

Dften nod) einmal baZ tilttyt i^rer gortejiftenj erWeifen mußte.

SDaß Siolanb biefe ^rifi§ glüdlid) unb ruljmooll überwanb, tft baZ un=

fterblia^e SSerbienft 2Bolter§ üon ^ßlettenberg.
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Dret5e^ntes Kapitel.

holtet üon picttenüerge Stampf um KDUtanbs

Jiei&ftantriofteit

Der föampf be3 Drben3 mit Sftiga mar in fteter Sorge um einen lieber-

fall üon Seiten be§ ©rofefürften üon 9Jco§fau geführt roorben. 2Sar auef)

notf) im 3af)re 1487 ber §roan§igiäf)rige griebe ber §anfeaten mit bem

9tameftnif unb ben Bojaren QroanS ™ ^orogorob auf§ Dtae befeftigt roorben,

fo roollte ber ©rofjfürft boerj üon einer Söeftätigung begfetben nid)t§ roiffen.

Unb auet) ber tiülänbifcfje griebe mar ntct)t fietjer. §ier unb ba fonben S3er=

fucfje ftatt, über bie liütänbifctje $ren§e §u bringen, bie, roenn fle autf) §uritcf=

gefcrjtagen mürben, boct) an bie Unbeftänbigfeit unb Unficf)err)ett be* mo3fo=

roitiferjen grieben§ mahnten. SSoUenb^ bebrot)ltcr) mürbe bie Sage, aU $u

Anfang be£ ^afyreS 1492 ber $ogt üon 9carüa bem STReifter berichtete, rute

jenfeit£ ber Üftarüa, im s21ngefitf)t ber gleichnamigen £)rben§ftabt in ber furjen

$eit üon fieben Söocfjen ein mäct)tige§ ruffifcf)e§ Sctjlofe, ein £ru|narüa, ba§

ben tarnen ^rcangorob erhielt, entftanben fei. (Sin ftarfer S3au mit üier

£t)ürmen üon je neun gaben §öt)e an ben (£cfen, mit SOcauern unb Sinnen,

bk hti einer $)icfe üon üier^etjn gufe fieben gaben emporragten unb einem

„Stocf" in ber Witte, btiefte brot)enb nad) -ftarüa hinüber unb e# fct)eint,

a(3 fjabe 3roan bie Slbfidjt gehabt, ben Crben §u einem grieben§brud) gu

proüociren. £)enn nadjbem (Gemäuer unb £f)ürme errietet Waren, §og

ba§ gau§e $olf ber Maurer unb Sßerfmeifter ah, rote e§ gefommen roar.

„Sie tjaben," fctjreibt ber SSogt üon 9carüa, „noct) feine 2Bef)re barin

gebaut, noefj SDtücfen ober §ot§roerf, üon bem man Surfen abfctjiefeen

mag, roa« micrj fer)r üerrounbert. Sttan lönnte ba% Scrjlofc einnehmen ofjne

Sct)roertfcf]tag. 3eber Seutfctje fann hinauf, benn ba finb nur Seute, roelcr)e

Steine brechen unb £alf brennen, roomit fte im näctjften 3a
^)
re °^e 9Jcantet=

mauer bauen rooUen. 5(ucr) finb im 3nnern noeb, feine Sdrornfteine ober

Kammern."

3)er SD^eifter berief auf gorjanni 1492 einen Sanbtag naef) SBalf, um
über bie grage §u beraten. SJtan liefe bie Muffen geroäfjren, üerbanb unb

üerpflidjtete fief) aber §u gemeinfamer 5lbroet)r be§ brotjenbes Ueberfatte» unb

fcrjicfte gleichzeitig SBoten nact) Sittauen, um einen eroigen grieben ju befdjroören

unb fief) naefj biefer Seite fjin ben Sftücfen ju fiebern. 21ucr) mit Sctjroeben

roar „gute (Sinigfeit." dagegen machten fidj im inneren Seben £iülanb§

roieber allerlei Sdjroierigfeitcn geltenb, bie notfjroenbig beigelegt roerben mußten,

füllte nicfjt roieber ein altgemeiner Söranb bie Sßefjrfraft nacb, aufjen f)in in

grage ftelten. @nbe Cctober 1492 roar ber bem Crben ergebene 33ifd)of üon

9teüat, ber oftgenannte Simon üon ber 93ordj geftorben. ^a» Xomfapitel
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•Siegel ber Familie Siefenfyaufen.

mäfylte an feiner Statt ben reüaler SDomfyerrn 9cico(au§ ütobenborp nnb ba

man üon (Seiten be§ £)rben§ fürdjtete, er merbe ftcf) weigern, baä £)rben§=

fjabit anzunehmen, ftetlte man ü)m in bem Kaplan be3 £>od)meifter§ -fticolau*

föreuber einen ®egencanbibaten auf. ®teid)zeitig reifte jener §einrid) §nlgen=

felb, ber felbft auf ben erjbtfd)öftid)ett Si£ geregnet Ijatte, nad) SRom, um
ben junferjen bem Drben unb 9iiga gefd)loffenen Vergteid) ju hintertreiben.

©r mochte um fo me^r hoffen, bamit §um Qkk §u gelangen, als bamal§

§mifd)en bem @r§bif^of 9ttid)ael <pitbebranb unb ber mäd)tigften ber Familien

be§ SrgftifteS, ben XiefenfyaufenS, ein Streit ausgebrochen mar, melier leidjt

einen Abfall ber (£r§ftifttftf)en Vafatten §ur gotge

Ijaben lonnte. Sitte biefe 3ftiJ3l)ettigleiten mürben

jebod) in ®üte beigelegt. 3)er Drben üerftanb fid)

ba§u, 9ftobenborp anzuerkennen, ©ilgenfelb fanb in

Sftom nidjt ®el)ör unb bie Xiefen!)aufifd)en £mnbet

gtid) ein Sd)ieb§fprud) ber geifilidjen unb melt-

liefen ©ebietiger au§, ber unter nur geringen Qu-

geftänbniffen an ben (£r§bifdjof baZ (Srbe be§

§ermann üon Xiefenfyaufen, metd)e§ Sftidjael unter

bem Vormanbe, bie Samenbe §anb berer öon

Xiefentjaufen fei öom Zapfte nidjt beftätigt morben,

p feinen Xafelgütem Ijatte fd)lagen motten, feinen näd)ften Vettern unb bereu

Sftadjlommen fieberte.

SSenige Monate oortjer, am 13. 9ttär§ 1493, mar bann and) §u SKorogorob

ein jetmjäfjriger griebe §mifd)en bem Crben, 9comgorob unb $te§lau abge^

fd)loffen morben, ber in üblicher SSeife „belügt" mürbe unb einige 2lu§fid)t

auf SBaljrung be§ grieben§ für bie nädjfte Sufunft eröffnete. 9cur lonnte

man fid) auf ®runb ber Erfahrungen, bk man mit ben ruffifdjen grieben3=

fdjlüffen §u atten Seiten gemacht t)atte, barüber nidjt täufdjen, bafj ber (55ro§=

fürft, ber, mie mir miffen, t feit
1471 refp. 1478 in D^omgorob ebenfo unum=

fdjränft gebot, mie in 9Ko3lau ober ®otomna 4
) nur eme§ geringen 2lntaffe§

beburfte, um fid) über atte Vereinbarungen l)inmegjufe|3en. 2)ie 9fto§laufdje

^olitil lannte leine Verlegenheiten, menn e£ galt, ein Siel, ba£ fie fid) ge-

ftedt rjatte, §u erreichen.

Sdjon §u Anfang be3 3»al)re§ 1494 fyören mir üon 2Bitt!ürüd)feiten,

meldje ber Statthalter, nid)t met)r ber alte ^offabnil, fonbem ber -Jcameftnil

oon 9comgorob, fid) ben §anfeaten gegenüber §u Sd)utben lommen lie§. Ein

Vote, ber oon Sfteöal au§ mit SReclamationen §u bem neuen ®ett>attt)aber ge=

fd)idt mürbe, fanb lein ®ef)ör. 9#an geftattete iljm and) ntct)t, nad) ffloätan

$u §iel)en, ba ber (^rogfürft nur eine grofce Votfc^aft §u empfangen geneigt

fei ($§ blieb ben liolänbifdien ^anfeaten, bie fc^on feit Sat^elmten atte

Ver^anblungen be§ 53unbe§ mit ^ufelanb auSfdjlieglic^ in §änben Ratten,

1) 58gl. 93b. I (Jap. 30.
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nicr)t§ übrig , aU bk Vorbereitungen §u einer folgen in Angriff §u

nehmen, mollten fie anbers §anbet unb SBanbet in alter SBeife weiter*

führen. 51m 6. Sluguft überfcr)ritten bk ®efanbten bie ruffifcr)e (^renje.

6cf)on oorljer aber mar in Siülanb eine benfmürbige SSanbtung eingetreten:

21m 26. SSJlat 1494 ftarb ÜUceifter greitag §u 2öenben, nacf) nicr)t unrül)m=

licrjer Gattung. 1

)

Qn feinem 9^act)foIger mürbe am 7. gult SSotter oon *ßtettenberg ge*

mäl)lt, ber bisherige Drbensmarfcrjall, ein ÜUcann, ber fomofjt im Kampfe gegen

bie puffen, ba er noct) Vogt oon fRoffiten mar, mie bei ben jüngften getjben

mit fftiga fidj aU gelbtjerr unb Staatsmann gletdf» bemätjrt tjatte. 2)ie Ve*

ftätigung ber SBarjl burcr) ben §od)meifter erfolgte rafcrjer als geroörjnlicl),

aucf) fertigte §an§ oon liefen gleichseitig ben Sftitterfdjaften in §arrien unb

SSirlanb, fomie btn (Stäbten Dcaröa unb Dteüat ben 95efet)I ju, orme jebe

Weiterung bem ÜUceifter ben §utbigung3eib §u leiften. 93can mufcte in ^ßreufjen

fe^r moljt, bafj ber neue SJceifter cor allem ^rieben unb (Sintradjt im Sanbe

bebürfte, fottte er ben unüermeiblictjen ®rieg mit Sftuftfanb mit irgenb roetcfjer

5Iu§ficr)t auf ©rfolg §u (Snbe führen. §atte ^tettenberg bocf) fdjon im 9co*

oember erflärt, ba% er entfcfjloffen fei, ben ®ampf aufzunehmen, mit aller

2Jcacrjt an $)eutfcrjen unb Uttbeutfdjen, bie ba§ £anb öermöge. 2Ba3 aber

befonberS ba§u brängte, mar ber 1493 erfolgte Sfljftfjlufj eines gegen @cr)meben

unb Sübecf gerichteten VünbniffeS groifdjen 3man unb ©änemarf, ba§ Siülanb

um fo merjr bebrotjte, aU bie bänifdjen Slnförüctje auf §arrien unb 2Bir*

lanb mieber lebenbig geworben maren. Sind) unterliegt raol)l feinem 3me^fe^

bafc bie am 5. ^coüember erfolgte Ueberrumüelung unb Vernietung be§

beutfcfjen §ofe§ ^u Sromgorob in innerem gufammenrjang mit biefem bänifcr)=

ruffifctjen Vünbniffe ftanb.

SDer ©inbrucf, ben bie tücfifdje ©eroalttljat in Siülanb, namentlich in

2)orpat unb 9teoal tjeroorrief, mar ein ungeheurer. SSar e§ fdjon ferner §u

tragen, bafe faft alle großen ®aufmann§familien beS SanbeS burct) bk Ve=

fcrjlagnal)me ber ®üter namhafte (Einbuße erlitten, bie ®efangen[tf)aft aller

im §ofe anmefenben 3)eut{cf)en, e£ maren im (^anjen a^tunboier^tg $erfonen,

jung unb alt, unb bk miber aHe§ Völferrecfjt ftreitenbe Vergemattigung ber

®efanbten, fo mie enbltct) bie 51u§ficrjt auf einen ®rieg oon langer SDauer

unb §meifell)aftem Erfolge mirften ungemein nieberbrücfenb. $>ie golgen

liefen fiel) nocl) nic^t überfeljen, aber man fürchtete, ba$ ^alirung, §anbel unb

Sßanbel, ja gan§ £itilanb barüber §u ÖJrunbe geben fonnten.

^atürlic^ fehlte e§ in 9Jco3fau nicöt an Vormänben, um ber ®emalttf)at

ben (Sdjein be§ 2tecl)te3 §u geben. SSiber ben Kaufmann Ijatte man „oiele

^Infpraclje," miber 9teüal eine gan^e Steige oon Vefcrjmerben. Vor allem

1) ©ein ©ra6ftein in ber ©djlofefirdje ju SBenben §eigt iljn in ganzer f^igur, im

Öeroanbe eine§ ®eiftlidjen. ®ie re^te §anb plt einen 9?ofentrang ; baZ ©efid)t ift

runblid) unb bartlos, bie fingen - gefäloffett.
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mürben ätuci (£riminatfätfe au£gcfpielt. (£in Kliffe, ber als gaffd)münjer

überführt toax, fjatte in Sfteöat nadj lübifdjem 9iecrjt ben £ob in fiebenbem

£el gefunben, ein anberer, ber in flagranti bti unnatürlichem Safter ertappt

mürbe, mar üerbrannt morben. Ü£)er ®roJ3fürft erfTärte, er merbe bie ®e=

fanbten üon 9teüal unb 3)orpat nid)t eljer ausliefern, aU bi§ man il)m hk

3ticf)ter jugefteüt Ijabe, bie bamat£ ba§ Urtrjeil gefprocrjen Ratten. (Sin $ftt*

finnen, bem, mie auf ber §anb liegt, nicr)t golge geleiftet merben fonnte. $)ie

Sage mar auf£ Sleujserfte gefpannt, aber Siülanb menig friegSbereit unb oor

allem orjne 33unbe§genoffen.

^lettenberg nutzte für§ (£rfte ju temporifiren fucben, um §u günftigerer

Seit unb unter günftigeren $erl)ältmffen ben ®ampf aufzunehmen. &§> tarn itjrn

babet §u (Statten, ba$ Sfteüal ftetS an bem ®runbfa|e feftgerjaften t)atte, als

§anfeftabt außerhalb ber jttrifdjen bem Drben unb 9tufelanb laufenben §änbel

unb Einigungen ju ftefjen. Unb in är)nlict)er Sßeife fjatte aurf) 3)orpat fiel) eine

felbftänbige Haltung in ber ruffifdjen $rage $u fiebern gemußt. $>er SDteifter

begnügte fid) bafjer bamit, auf einen rjerauSforbernben Streifig ber ^le^lauer

mit einer ©efanbtfdjaft §u antmorten, meiere bie SBefd&toerben SiolanbS bem

®roJ3fürften vortragen unb §ugleict) megen ber ©djltefsung unb ^lünberung be§

üeomgorober §ofe£ bie nötigen SSorftedungen machen foflte. darüber ging

„in merftietjem ®ebräu" ber hinter be3 3al)re§ 1494 auf 95 l)in. SSom

£)od)meifter, ber burd) W ungtücfticrjen ^piäne ber $olen gegen bie SJcolbau

gelähmt mürbe, mar nierjt mefjr §u erlangen, als unfidjere Sßerfprecfjungen unb

cbenfomenig auf eine föülfe oon $olen ober üon ßittauen für ben 2(ugenbtid

§u rechnen.

2I1S (Snbe SJcärs bie ©efanbtfcrjaft beS SfteifterS aus 9Dco3fau, mo man

fie lange Eingehalten r)atte, t)eimtet)rte, braute fie leine anbere 5lntmort, als

ba% ber ©rojgfürft ben -ftomgorobern unb peSfauern geboten Ijabe, grieben

5U galten unb beSrjatb ifyren SBtfdjof nadj) ßiolanb ju fenben. SDie gerabe

5um ßanbtag üerfammelten Stäube ermarteten nad) biefem 53efdt)eibe nichts

©uteS. Sie befdjtoffen beSljatb, bafj Ferren, Prälaten, ®ebietiger, fRitter*

fermften unb Stäbte ^nectjte merben unb fid) mit 33üct)fen, ^ßulüer, ^ferben

unb §arnifd) oerforgen füllten, bamit man bem (Srofifürften SSiberftanb leiften

fonne. 3)er SCReifter befeftigte £)ünamünbe, öerftärfte SSenben burdj brei

mächtige Stürme, unb trjat aud) auf biptomatiferjem SBege alles, um fomeit

möglich \>k 3utoft beS ßanbeS ju fiebern. 9ta ba$ nad) biefer Seite ^in

bie SSerljältniffe benfbar ungünftig lagen. ®ie SSortljeite, meldte Scljmeben

im Kampfe mit SRufetanb errang, maren, mie bie @innal)me unb ba$ SBieber^

aufgeben öon S^^ngorob geigte, nur üon fer)r ephemerer Sebeutung, ba ber

[$mebiftf)=bänifdje ^rieg ben 9teicl)§üermefer Sten Sture lähmte. So fe|te

^lettenberg feine Hoffnung auf eine (£ruciate, meiere er ben §oc^meifter hei

Gelegenheit ber ^aiferfrönung für ßiolanb miber 9luBlanb au^umirfen bat

(53 ftingt mie §ol)n, menn an Siolanb bamalS oon polnifrfjer Seite rjer bie

s2(ufforberung ergebt, am 3uge gegen hk dürfen tfjetljunetymen. s21uc^ Inüpfte
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fidj bk traurige ßrfenntniJ3 baran, ba$ oon preußüdier Seite aßerbing* feine

§ütfe ju erroarten ftanb.

3;njroijd)en aber begannen gegen (£nbe bes SfcljreS 1496 unb im Sommer
1497 bie erften Operationen ber Muffen gegen Dtoroa unb gegen Siolaub

überhaupt. @3 mar nod) lein förieg, aber eine ^eifje einzelner geinbfelig=

feiten, ein aufjierjenber Qtetoitterfturm, beffen erfte fürje Schläge ba§ fommenbe

Unroetter anfünbigen. ÜDran trug jicfj außerhalb ßiotanbä, mo ber SJceiftcr

nichts oerfäumte, um ba* Sanb roefjr^aft ju machen, unb oon aller Ferren

Sänbern fjer Sötbner fid) ju fammetr begannen, mit faft möchte man jagen

abenteuerlichen planen, um ju Reifen, ofjne ficrj fetbft babei in ilnfoften ju

ftürjen. So taufte §. 23. ber *ßlan auf, ba$ föaifer 9Jcajimilian einen ®e=

org^orben jum Satnpf gegen bie Muffen grünben jode. 2(13 ob in jenen Sagen,

ba bie befierjenben £rben bem Untergange juneigten , Ütaum für berartige

Schöpfungen geroejen toäre? $te §anjeftäbte (Rieften im Sanitär 149S eine

(35efanbtfcr)aft oon brei ^erfonen nad) 9Jco§fau, um einen grieben jnnfd>en

SRuftfanb unb Siölanb ju oermitteln — fie mürben, roie man rjätte ooraue=

fefjen muffen, mit teeren SSorten abgefunben, ber §od)meifter §an* oon

liefen aber mar, mie mir gefefjen f)a6en •), alz Opfer ber abenteuerlichen Sßolitif

3>of)ann 2lfbrecht» gefallen unb fein 9cacr)folger öerjog griebrid) oon Sadjfen,

ber im 21pril 1498 §um §od)tneifter gemäf)tt raorben mar, fteHte ficr) in ber

grage toegen be3 §ulbigung3eibe», ben er ^ßolen leiften folite, in fo fcrjroffen

®egenfa§ ju dortig Sodann 2Ilbred)t, baß man jeben 21ugenb(id einen SBntrf)

ermarten fonnte. (Snbltcr) traten am römiferjen §ofe ber Sitte Öiolanb» um
eine (Sruciate Sdjtoierigfeiten entgegen, roelcrje au» allerfleintid)ftem Gigennu|

fjerüorgingen. $apft Sllejanber VI. roollte ben (Mbbcutel ber ©laubigen für-

baß beoorfterjenbe gubelja^r ungefcr)rDäcr)t laffen unb oerftanb fid) nur baju,

burd) Schreiben an £änemarf unb Sittauen für baZ bebrängte Siülanb ein*

antreten.

Unter foldjen Serrjältniffen trat am 9. September 149S ein Sanbtag in

SBalf jufammen. £er (Srjbifcfjof, bie Söifdjöfe oon £orpat, &urfanb, 9toal,

3Sollmäd)tige be§ 93t|cr)of§ oon Defel, ba$ er§bifct)öfltcr)e unb bk bifdjöflidjen

Kapitel, ber SUceifter mit elf ©ebiettgern, bie geftrenge, efjrbare unb tvotjU

tüdjtige bitter* unb 9Jcannfd)aft, bk 3)etegirten ber Stäbte SRiga, £orpat,

9teoat, Bernau unb -ftarüa waren erjdjienen. Um fieben Uf)r borgen* feierte

man gemeinfam bie ÜJJceffe, um neun Uf)r oerfammelte man fid) in ber £ird)e

„auf be§ Crben§ Seite," unb ber ©rjbifdjof eröffnete bie Sßerfammtung, um
if)r mitjutljeilen, ba§ ber öanbtag berufen fei, raeil bem SCRetfter ^lad)x\d)kn

§u Rauben gefommen feien, roeferje 33ebrüdung, SBerjmutf) unb UeberfaH an=

fünbigen. ®efb unb SSolf fei nötf)ig; um beibe£ ju erlangen, gäbe e3 nur

ein Mittel, eine allgemeine Scrja|ung.

^)er Serfuc^, bie Serfammlung ju einem rafcfjen (SntidjluB fortjurei&en,

1) 93anb I pg. 610.
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mitfglücfre jebod) üottftänbig. Wlan einigte fidj fcrj(ieBüd) barjin, in brei Furien

augeinanberjugcfjen, gefonbert $u beraten nnb bann bie ©acfje ju befdjlafen.

Slm näcfjfien borgen um fieben llrjr mottle man mieber jufammen fommen.

Unb nun befann ficf) jebe ^örperfcfjaft auf if>rc ©onberprünlegien. 3)ie

©täbte erftärten, eine ©crjätjung fei irjnen nicr)t erträglich, aud) feien fie

baju nicrjt beüottmäd)tigt. Qtjre SBätte motten fie oertljeibigen , aud) einige

SJlannfctjaft ftetten, mie fie e§ in ben testen 3>al)ren getrau, nicr)t met)r unb

uict)t roeniger.

5(ucf) bie attgemeine Verfammlung be3 fotgenben £age§ oerlief reful=

tatlo£. 5)ie SJcannfdmft erflärte fidt) gmar bereit, oon jebem ®efinbe (bäuer=

licrje Slnfieblung) eine ÜDcarf §u galten, aber ^lettenberg unb (Srjbifrf)of

Sfticrjaet, bk einmütig ju einanber gelten, miefen barauf rjin, ba$ bamit

nitfjt geholfen fei. Um öiertaufenb Sftann aucfj nur ein 3at)r lang §u galten,

feien minbeften§ oier bi§ . fedt)S 9ftarf öom ®efinbe erforberlid). ©o ging

man mieber auSeinanber, um bie grage bis jum nädtjften borgen $u be-

fd)lafen.

®er brüte Xag enblict) braute eine ßntfcrjeibung. 9#an rjielt ben ©tobten

öor, baJ3 e§ be§ ®aufmann£ megen jum Kriege gefommen fei, unb ber @r$*

bifdjof geigte an einem Söeifpiel, ma§ man öon ben Muffen §u ermarten l)abe.

Olme jebe ®rieg§anfünbigung feien bie *ßle3fauer in fRoffitert unb Subfen

eingefallen, unb auf breimalige anfrage rjätten fie enblict) bie folgenbe ftufcige

$(ntmort gegeben: roifit ir)r benn rticrjt, bafj unfer ©err, ber (Sro&fitrft, ber

mäd)tigfte §err unter ber ©onne ift unb ©täbte über ©ee gemonnen fyat,

it)r alle aber in Siolanb fi|t, mie ©crjroeine in eurem ©djraeinefoben. 2)a§

£anb gehört il)m unb „er mitt atte §ofleute mit 9tutt)en au3 bem Sanbe

jagen." 3(uf bk grage be§ (Srjbifdjofö ob nict)t megen biefe3 ©djimpfe» ein

9carf)eättg in geinbeglanb §u unternehmen fei, erfolgte jmar oerneinenbe 21nt-

mort, aber e£ fam fdjtiefjlidj boctj ein fRece§ §u <&tanbt, in meinem bie

©tänbe ficrj barjin einigten, „ba$ ju (Spaltung ber Sanbe unb auf ba$ fie

§u (Mbe fommen, oeffen man t)aftig bebürfte, um frembe£ 3Sol! ins Sanb ju

gießen, oon jebem befehlen eftnifcrjen ®efinbe, fo mie oon jebem befehlen

lettifdjen §a!en eine ÜÖcarf rigaifd) ge§at)tt merben fotte. Von je fünfgerjn

®efinben in ßftlanb unb üon je ^manjig ®efinben in Öettfanb fott ein guter

beutjdjer ®ned)t geftettt merben. 9tiga, 2)orpat unb Sfteüal tjolen bie Meinung

ifjrer Mteften megen ber ©cfja&ung ein, unb erbieten fidj, nacf) i^rem Ver-

mögen bem Sanbe §u bienen. 9teüal fott Vol! nacf) S^aroa fc^icfen.

ginbet ein p(ö|licf)er Ueberfatt ber Muffen ftatt, fo fott atte^ SSolf ba^in

gießen, mo (gr§bifcf)of unb 9Jceifter \id) befinben."

61 mar nid)t eben oiel, mag $lettenberg t)ier erreicht t)atte, unb bocr)

oon größter 2Sic^tig!eit, ba§ fitf) überhaupt eine Einigung fyatte. erzielen laffen.

SE)a§ gute ©inoerne^men, in me{crje£ er üon oornl)erein §u (5r§bifcr)of 9Kic§ae(

getreten mar, rjatte rticrjt unmefentüdt) bagu beigetragen.

@3 blieb nun baä SBeitere übrig, bie für einen ®rieg unentbehrlichen

Sdjiemann, öefc^ic^te DluBtanbö :c. II. 11
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Miauten ju befdjaffen. Unb ba fcfjienen bie 2)inge ficf) jum SBefferen ju

menben. ®önig §an§ oon $)änemarf t)atte in ©cf)meben gujg gefaxt unb

mar baburcf) p einer SRufjfanb feinblicfjen ^oliti! genötigt. £>ie $icf)tung

feiner potttifdjen Qntereffen t)atte ficf) mit einem ©cf)fage öeränbert. gleiten*

berg lieg bk günftige (Gelegenheit nictjt ungenutzt oorüberjief)en. ©eit Anfang

1499 finben mir if)n in Sßerfjanbfungen mit 2)änemarf unb ©ergeben unb

al3 er im (September be§ 3>af)re§ abermals bk liolänbifcfjen §erren unb ©täube

auf einem Sanbtage ju SBalf um ficf) oerfammelte, fonnte er ifjnen ben ©ntraurf

ju einem Angriff§bünbnif3 mit $5änemarf gegen SRufrtanb jur Sßeratfmng öor=

legen. (Griff aud) f)ier bie bebäcf)tige SBorfidjt ber ©täbter mieber fjemmenb

ein, fo feilte ber 9fteifter boct) fcfjfiefrficf) feinen ^Bitten burdj. Sftan bot bem

Könige ein Söünonife, in meinem heibt Xljeile ficf) oerpflicf)teten, gemeinfam

®rieg §u führen unb gemeinfam grieben §u fliegen. Siolanb mottte mit

ganzer Sttacfjt gegen *ß(e3fau gießen, ber ®önig gegen ^oragorob, unter feinen

Umftänben fotte ficf) ein *ßart üom anbern abfonbem. S)ie Söoten, meiere

man nad) SDänemarf fcf)icfte, erhielten $ottmacf)t, unter obigen 23orau3fe|ungen

ein 23ünbntf3 auf ein f)alb, ein, $roei, brei Sa^re ober b\§> §u üöttiger $8e-

enbigung be§ ®riege§ §u fcfjliefjen.

(£nbe üftobember erfolgte bk 2fnttoort be3 ®önig£. (£r fcfjien bereit, auf

bie liolänbifcfjen Anträge ein§ugef)en, aber bk gan^e Sftegociation gerfcfjlug

fic£>, af£ 3of)ann ben in ©cf)toeben gewonnenen Söoben roieber üerlor unb ber

(Srofjfürft oon 9J2o§fau mit Slttianjanträgen an if)n herantrat. (£3 ging ba$

nicf)t grunblofe (Gerüst, ^toan motte ficf) mit einer bänifcfjen ^ringeffin oer*

mahlen, ©o ging in fteten $erf)anblungen unter Lüftungen unb ®rieg3=

gepfänfet auef) noef) baZ Qatjr 1500 f)in, of)ne baJ3 e3 möglich gemefen märe,

fiebere §ülfe ju erlangen. 51ucf) bie päpftfidje (Sruciate mar §u ($nbe be§

3af)re«§ nod) ttidjt erteilt loorben, man freute ficf) in 9?om fogar nicr)t, £io=

lanb§ Gräfte für eine allgemeine Xürfenfteuer in Sfafprudj ju nehmen. 2)a

boten enblict) bie ruffifcf)4ittauifcf)en §änbef, bie ficf) bereite §u Oöffigem 23rucf)

jugefpi^t Ratten, 5(u3ficf)t auf roirffame Unterftü|ung. üftur traten gerabe

je^t bie (Gegenfä|e preufeifcfjer unb fiüfänbifcf)er Drben§politif fcf)arf genug

fjerüor. SDem £odmteifter griebrief) oon ©acf)fen mugte jebe ©cfimäc^ung

Sittauen^ af3 eine görberung feiner auf Söfung oon ber polnifct)en 51bl)ängig*

feit gerichteten ^olitif erfcf)einen. 3f)m märe eine Sftieberfage ber Sittauer

nur lieb geraefen unb er riett) baf)er ^lettenberg oom 5(bfcf)lu6 eine§ S3ünb-

niffe§ bringenb ab. $>er SJceifter antmortete mit ber grage, 06 er in feinem

Kampfe mit 9f?uBlanb auf fixere §ülfe oon ©eiten ^reugen^ rennen fönne.

211§, raie §u ermarten ftanb, feine binbenben Sufagen erfolgten, jögerie er

niebt, bie oon Sittauen if)tn gugeftreefte §anb ^u ergreifen.

2)ie @ntfcf)eibung fiel auf bem Sanbtage, ber am 17. 3<muar 1501 §u

SSolmar §ufammentrat. 25er Verlauf ber f)ier gepflogenen 5Serf)anblungen ift

ju c^arafteriftifc^, al§ bafj mir itjrt tjier übergeben bürften.

$)ie SDelegirten ber ©täbte f)atten fic^ auf ba§ ©c^log jum ^eifter Oer=
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fügt, ber, üon fiebert feiner ®ebietiger umgeben, iljnen bie Sage be§ SanbeS

au3einanberfe£te. £)er ©rofjfürft üon 9Jco3lau moffe nad) *ßle3fau unb üon

ba au§ bie $üna gewinnen. £b fie barüber gebacrjt unb ob fie SSolImadjt

(jum 5lbfd)Iut3 be§ 93ünbniffe§ mit Sittauen) Rotten, darauf antmorteten bie

üon fRiga, ja, gnäbiger §err, in gebührlichen Sachen, bie t»on SHeüal ant*

morteten beSgleidjen ja, mit ^orbetjalt it)rer ^riüilegien unb alten ®e=

redjtig leiten.

SDiefe Slntmort nalmt ber §eermeifter mit „üerlefyrtem" (entftelltem)

^Intlitj an, unb bie ($ebietiger riefen bajroifcfjen, jefct fei man über bie alten

^jSrimTegien rjinauSgelommen, e§ gelte baZ Sanb unb bie C^r)riftenc)ctt §u ent-

fetten. §ätten fie leine SSollmactjt, fo Ratten fie ju §aufe bleiben tonnen!

3ule|t mürbe befcrjloffen, bie 6act^e hi$ jum näcfjften Sage §u üerfcfjieben

unb bann barüber §u entferjeiben, ob ba§ SBünbnifj an§unel)men ober ab$u=

fdjlagen fei. 9cod) im ,3tt)ielicl)t be§ anberen ÜDcorgenS (18. Januar) famen

bie Stäbter in ber Verberge SDorüatS gufammen. Wie beriefen fid) auf t^re

^riüilegien, üon einem förieg^otl mollten fie nid)t§ miffen. 9ta bat)trt einigten

fie fid}, üom 9Jceifter ben Wortlaut be3 23ünbniffe3 §u erbitten unb ir)m §u

erllären, bie Stäbte mürben fiel) nacr) reblidjem Vermögen ermeifen, ba$

merbe (Mb unb ®ut loften, §roeier Xobe lönnten fie nierjt fterben.

^abei aber blieb e3, §u llar formulirten Sßerüfltcrjtungen liegen fie fidt)

nierjt bemegen, fo fet)r aud) bie anberen Stänbe in fie brangen. Sunt $8ünb=

nift mit Sittauen maren fRitterfdt)aftert unb Prälaten geneigt, menn e§ gegen

*ßle3lau gefjen folle, nad) Sittauen mottten fie nict)t §iel)en. £ie §auütoer=

rjanbtung fanb in gemeinfamer SSerfammlung aller ©täube \tatt. 9cad)bem

ber (Sr§bifct)of fiel) bafür au^gefüroerjen Ijatte, baf3 ber Krieg ju Söaffer unb

3U Sanbc geführt merbe unb genauere SDaten über bie SBefctjaffung ber Kriegt

loften üerlaugt rjatte, lieg *ßlettenberg burdj feinen ©ecretär 3or)ann §itborü

feine Meinung beriefen. 2>at3 man fiel) noerj biefen Sßinter mit Sittauen Oer*

binbe unb §ufammen Iriege, lönne nid)t gefcr)er)en, meit ba$ Sanb noer) un=

geferjidt unb ungefe|t fei. SDoct) bürfte ber Krieg nierjt länger al§ UZ junt

(Sommer üerfetjoben merben, fonft fei §u befürchten, bafc Sittauen irt§tüifct)eit

ju erotgem Untergang läme. SDie roenbiferjen ©täbte rjätten graar §ülfe p=
gefagt, mürben aber genug nietet üiel beitragen, baZ ©crjmerfte merbe man
felbft tragen muffen. Ueberlege man alleä reerjt, fo frerje nict)t morjt an, orjne

frembe§ $oll ju beginnen, ©erraffe man aber jmet hi$ breitaujenb HJcann

gerbet, fo merbe ber ÜDconatSfotb §u treuer, ba man baZ QSoll minbeften§ ein

3at)r lang galten muffe. 51m gelegenften märe 3>al)re§folb unb §mar gel)n

bi» jtDölf r^einifet^e (Bulben, freie ®oft unb Kriegsbeute für jeben Wlamx. 9^un

fei §u ermägen, batj e§ a^nüiel loften mürbe, bie gan5e 9^annfc^aft nacl)

Sübed §u berufen unb Oon bort au§ nactj Siölanb ju fütjren. ($3 tuäre

beffer, in btn oerfcrjtebenen Seeftäbten Skiffe bereit ^u galten, unb bie

©ölbner, fobalb fie eingetroffen, in (Gruppen Oon rjunbert hi§ breit^unbert 9J^ann

ju öerfcrjiffen. eiltet) get)e tZ rtidtjt an, bafc man fie in Siolanb beifammen
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laffe. üOcan muffe fie Reiten unb einem jeben nad) feinem Vermögen ^n-

fänden. $u Sacobi (am 25. guli) märe e§ gut, fie beifammen §u tjaben unb

bann gleid) mit iljnen in geinbe§ Sanb §u jiefjen. lieber alle biefe fünfte

foroie über bie Sarjl De3 oorljanbenen ©efd)ü|e3, bie Befcfjaffung ber Ö5elb=

mittel unb bergteid)en mel)r verlangte ber SÖteifter 5tu3lunft.

($£ madjt einen menig ertjebenben (Etnbrud §u »erfolgen, rote bie ©täube

an biefer nacf) feiner (Seite tjin bie ©ren^e be3 ülftögticrjen überfdireitenben

gorberung rjerumserrten. SSätjrettb man bie öon ben roenbifctjen ©täbten §u

erroartenbe §ülfe tuet §u t)od^ anfcfjlug, meinte man mit ^roeitaufenb ®ned)ten

auälommen ju muffen. S)ie ©täbte aber berjarrten nad) roie öor bei itjrer

ablefjnenben Haltung. 28ät)renb bie Berljanblungen in biefer r)ocf)roid)tigen

Angelegenheit nod) rjin unb tjer gingen, traf am 25. Qannar ber littauifdje

Bote Albert $5anett>ic§ in prächtiger Au3rüftung ein. $)er SQZetfter empfing

ifjn allein unb oerfammctte am folgenben borgen bie ©tänbe auf bem fäatfy

Ijaufe. §ier ronrben irjnen ber littauifdje Bünbnigantrag foroie bie Urfnnben

über bie Abfagung be3 griebenä unb ber J^reu^lüffung groifcrjen beiben ®roJ3-

fürften oorgelegt. $ux Bergleidjung roarb barauf ber Xe^t be§ früheren

BünbniffeS mit SDänemarf fjeroorgeljolt unb nad) Prüfung ber Vollmachten —
nur bie be§ Bifd)of3 öon $>orpat, ber (Stect mar, unb bie ber &täbtt fehlte

— rourbe einbettig befcfjloffen, ba§ Bünbnifc, roie c£ ber SD^etfter öorgefcrjlagen

rjatte, em^ugerjen unb bie öon it)tn für nötfjig erfannten Seiftungen §u tragen.

9tur bie ©täbte blieben hei irjrent früheren (Bct)tu§ unb erregten burd) Be-

rufung auf tt)re Privilegien auf§ 9ceue einen ©turnt ber (Erbitterung. Aud)

am folgenben Sage Ratten fie ficr) leinet Befferen befonuen. ©ie beftanben

barauf, ben Vertrag nid)t mit §u unterfiegeln, ba fie bagu nid)t beüotlmädjttgt

feien. 51m 26. 9ftorgen£ rourbe bann öor ganzem Sanbtage ber littauiferje

Bote entlaffen. 9latf)bem er nod)mat§ erllärt t)atte, leine weiteren Anträge

§u fjaben, lieg irjm ber Sfteifter folgenben Befcfjeib botmetfcfjen:

„urbarer, ebler unb roorjltücrjtiger lieber §err. 2)er rjotf^roürbige, mein

gnäbiger §err SDceifter, rjat öon ber Bebrängnig be§ ©roftfürften, von ben

geroonnenen Sanben, ©d)löffern unb Bürgen, ber Söegfüljrung be3 Vollem, öon

bem §ol)n, ©pott unb ber ©crjmacl), fo roie öon ber Unterbrüdung be§ römifd)en

®tauben§ roofjl öemommen unb ift if)m barum gan§ leib. (£r lann aber auf

biefe§ SDcal eine beftimmte Antroort tticfjt geben, aber um ba§ Bünbnifc feft=

jumadjen, roirb er §roifd)en tjier unb gaftelabenb (21. gebruar) feine Botfcrjaft

an ben ©rofcfürften fdjiden. Unb lägt \v)m fagen, er foöe nict)t »erjagen,

fonbern einen frifcfjen SQcutt) ^aben unb fein Volf ermuntern, unb läßt bem

®rof3fürftett bieten |>eil, ©lud unb ©efunbtjeit." ©o na^m ber littauifc^e

Bote feinen Abfdjieb unb bie Berfammlung ritt au^einanber.

©er fianbtag mar bamit gefcljloffen unb c§ blieb ber ©efcrjidticrjfeit unb

©nergie be£ 9Jleifter§ Oorbel)alten, au§ beut, roa§ ficr) iljm an ^rieg^mittelu

bot, §u machen, roa§ irgenb mogtid) mar. Bor allem oerfäumte er leine

Seit, bie befinitiüe (Einigung mit Sittauen §u erreichen, ©rofjfürft Ale^anber
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üerpflicfjtete ficr), in jerju gafyren leinen ^rieben mit SRuftfanb absufcfjliefsen,

fobalb bie gtit gefommen fei, mit *ßtettenberg gleichzeitig in geinbeätanb

einzufallen, unb ficf) burcfj nicrjtg an ber 2Iu§füf)rung biefe§ Vertrages be=

rjinbern $u laffen.

2(m 3. äftärj 1501 ftmrbe bann auf biefer ®runbfage ba§ S3ünbni§

enbgiltig abgefcrjloffen unb am 21. 3>uni $u SSenben öon ^lettenberg ba%

23unbe3inftrument au3geftellt l
) Er foulte bamat§ nictjt, ba$ toenige Sage

oort)er ein Ereignife eingetreten fear, baä alle feine auf 2tttauen§ §ülfe ge=

grünbeten Beregnungen §u Stauben machen fotlte. 9lm 15. %uni roar

Sönig Sodann 2tfbrecf)t öon $oten plö|licf) geftorben. Stfejanber lieft barauf

f)in feine $flid)ten gegen Sittauen unb feine ßiülanb gefcr)tt>orenen Söunbeg*

eibe fctjnöbe im ©tief), um ficf) ber ®önig3frone §u oerficrjern. %l% ^fetten^

berg auf bk erfte ®unbe tjierbon ficf) nochmals an Sttejanber roanbte, erfTärte

biefer unter ben neuen Verljältniffen ftvax nicf)t feine gan§e £CRacf)t gegen

Sftufjlanb auftoenben zu fönnen, aber 5000 ©ötbner toolle er fcfjicfen, ba§u ben

ftreitbaren <äbd be3 2)iftricte§ $tocf. Um 3of)anni3 Eutfjauptung (29. Stuguft)

füllten bie littauifcfjen §üff3üöffer mit bem Sfteifter zusammentreffen, mo biefer

befehle. 2fber aucr) biefe $ufage ift nicrjt gehalten tuorben.

£en ®ampf um feine Erjftenz muftte Siölanb gegen bie ganze SCRadfjt

ÜtufttanbiS allein beftetjen.

$5ie ®necf)te maren inztuifcrjen baut ber Energie $fettenberg§ roirftict)

eingetroffen. 2Jcit bem IMänbifcfjen Aufgebot toaren e§ 4000 Leiter unb

2000 £anb§fnerf)te, ba^u ein ungeheurer %xo% öon Unbeutfcfjen , im (Ganzen

gegen 80 000 Sttann. Sei 9tal)aufen fjatte man fidj am 26. Sluguft ber

ruffifdjen (Frenze genähert; ber Vifctjof öon £)orpat gab bem §eere, baZ ber

SDceifter fefbft führte, unb bei bem aucf) ber alte Erzbifcfjof 9tticf)aef ficf) be*

fanb, bk Venebiction unb feilte ba$ r)ocrjroürbige Sacrament au3. Serjon

am fofgenben Xage ftiefj man auf eine reidj mit ^ßroöiant üerfefjene unb

5«m Einfall in Siotanb beftimmte Sdjaar öon 30—40 000 ruffifcf)en Leitern.

%lad) heftigem (^efcf)ü|lampf unb lebhaften fReitergefecfjten ergriffen bie Ütuffen

bie gluckt, alles gurücffaffenb , ®rieg3§eug, ^roüiant, SBagen, Darren unb

33ücf)fen. £rei Steifen toeit fanb man bk Spuren ber toitben Eile, mit ber

e3 fie fortgetrieben rjatte. £)ie Verlufte ber Siölänber maren gering, nur

baft ber SD^eifter bie bierjig gefattelten §engfte eingebüßt fjatte, bie feinem

Sattel folgten.

Pettenberg brang nun rafcrj toeiter in geinbe^tanb üor. S^boref rourbe

nur pcf)tig befcfjoffen, er eilte nacf) Cftrom, roo ber Vereinbarung gemä§ bie

Sittauer gu if)m ftofeen foüten. 2)a§ mächtige, in ber SBilifaja liegenbe

2!oppe(fc^lo§, an toelcf)e§ fiel) eine roeit au^gebe^nte ©iebelung lehnte, ttmrbe

am 7. September angegriffen, bie Stabt gerftört unb bie 33urg noef) hi§> jum

1) $ieje Sreigniffe finb bereite fur§ berührt korben. Sgl. 33b. I. 8. 350—351.

(£§ ift unumgängücl), f)ier nofymaU auf biefelben §urücf§u!ommen.
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14. unter ftarfen SSerluften auf ruffifcljer Seite Belagert. (Srft als man
®unbe erhielt, bajs bie ßittauer treulos ausgeblieben roaren, entfc^lofe man

ficf) gut Umfefyr. 21ud) trug ju biefem Ütücfäuge hti, ba§ burcf) vergiftete

(Speifen ®ranfl)eit im §eere ausgebrochen mar unb bie -ftad)ricf)t oon einem

(Einfalle ber Muffen in Siotanb anlangte, hzi meinem ber §auScomtur üon

9tiga gefallen toar.

£ro| ber erften (Erfolge ^lettenbergS mar feine Sage burcfy baS 5(uS=

bleiben ber littauifcljen §ülfe eine um fo fritifdjere geworben, als gleicl),

9hüne 9?euf)aufen an ber 93le$fau'fd)en ©renje.

grjacf» einer toon Sari 23aron Ungem=@tem&erg nad) ber Sftatur aufgenommenen 3eictmung

oom Sa^re 1826.

nadjbem er roieber tiolänbifdien SBoben berührt ijatte, it)n eine faft töbtüd/e

®ranfl)eit überfiel, bie gugteidt) einen anfeljnlicfjen STljeil feines §eereS roeg=

raffte. ©S mar ein ®lücf, ba$ ber SDceifter ben Shtfaff ber ®ranfl)eit rafdj

übertoanb. 6cf)on SCRttte Cctober mar er roieber hei Gräften; aber feine

Xruppen lagen oerftreut im Sanbe umfjer, als gänjlict) unermartet am OTer=

Ijeiligentage (1. Sftooember) 90 000 Muffen unb Tataren in brei §eerl)aufen

in ßiotanb einbrachen. 23ei üfteutjaufen unb ÜJttarienburg überfct)ritten fie bie

©ren^e, unb mit ÜHcorb unb Söranb oermüfteten fie, ofjne irgenbmo auf georb=

neten SSiberftanb §u ftofjen, baS gan§e «Stift SDorpat unb baS reiche Gbthkt

ton SJcarienburg. $)te böfen SBege unb §erbftüberfd)memmungen matten eS

bem SCReifter unmöglid), fein SBott gegen fie §u fammeln. 23te Muffen

lagerten fiel) an ber ®rense jmifa^en §mei glüffen, fo ba& tf)tten nitfjt bei=
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äufommen mar unb rücften beim erften fjroft mit ganzer 9ttad)t bi§ fedjS

Steilen üor Sßenben. (£§ f)ie£i, fie Ratten 33efef)t in Siotanb §u übermintern,

unb fid) üom Sanbe §u nähren, ^tettenberg manbte fid} mit ber bringenben

23itte um £)ü(fe an ben föocfymeifter in ^reugen unb an bk Iittauifd)en

£aupt(eute in $otocf unb SBitna, mar aber §unäd)ft nur auf bie eigenen

Gräfte angemiefen. SSor feinen allmäfjfid) fid) fammelnben (Streitfragen be=

gannen bann bie Muffen, nacf)bem fie bie (Gebiete oon 9Jcarienburg , 2Befen=

berg, £ot£burg, Sftaroa, 9tyflot unb ba3 (Stift &orpat ju ®runbe öerfjeert

Sftuine loleburg an ber Ofrfee.

9Jact) einer t>on Garl Söaron Ungern=Stern6erg nactj ber Statur aufgenommenen 3eict)nung

Dom 3aljre 1810.

Ratten, mit 40 000 befangenen ifiren ^Rücfjug. 33ei SSeiBenftein fyotte ^lettenberg

fie ein, fie gelten aber nidjt @tanb, fonbern sogen fidj auf ruffifdie§ fätbkt

jurücf. 2)orttnn aber burfte er ifynen in feiner ungenügenben STufrüftung

nidjt §u folgen magen. $u mirftitfjem Kampfe mar e3 nur am 25. -ftooember

cor §elmet gefommen. §ier maren breifjunbert bifd}öftid)e börptifcfje Inerte,

bie fidj oon ben §arriern unb 3&irtänbern, mit beneu fie gemeinfam operiren

füllten, getrennt Ratten, oon ber Uebermatfjt ber geinbe nadj) tapferer ©egen=

mefyr erfcfjlagen morben.

Ueberfd)aut man nochmals bie ßreigniffe be§ 3af)re£ 1501, fo fönnen

fie tro| aller Sßerlufte, meiere Siolanb erlitten r;attc, im ©an^en als günftige

bejeidjnet merben. üftur bie über alle§ (Srmarten unjuoertäffigen 93unbe§=

genoffen, bie unjeitige föranfljeit be» 2Keifter3 unb enblid) baZ böfe SBetter
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Ratten bem Singriff *ßlettenberg3 bte Spi|e abgebrochen unb eine erfolgreiche

Sßertfjeibigung unmögltd) gemalt. 2Iber e3 toar botfj ettvaä, bafj am 2öeit)=

nacfjtstage 1501 WenigftenS fein geinb merjr auf liülänbifcrjem Söoben ftanb-

So fam ba% 3>al)r 1502 rjeran. ^tettenbergg $lan war wieber auf

ein gemeinfame£ 23orgel)en mit ben Sittauern gegrünbet. $lm 1. Januar

follte man mit Gereinigten Gräften in SRufelanb einfallen, bk §ülfe Blieb aber

au§ unb ber gelb§ug muftte aufgegeben werben. So blieb für§ (Erfte nur

9toum für feinere Unternehmungen. £er (Eomtur oon fReüal 50g oon

9tyjlot au§ gegen gwangorob, warf eine Scfjaar oon 1600 gerjarnifdtfen

(Elitetruppen au^einanber, erfcfjlug ifjrer 200 unb üerfolgte fie bi§ nad)

Samgorob, ba% gan§e rufftfcrje SBortanb oon gwangorob ging babei in glammen

auf, nur baZ Scfjlofj felbft blieb fter)en.

gaft gleite (Erfolge trug ber £rben§marftfjafl Sodann ^later, ber bie

Gruppen au§ Settlanb unb bem Stift Üttga befehligte, baoon. konnte er

aud) ba3 t>on il)m breimal beftürmte 8ra3nogorob nicrjt einnehmen, fo beerte

er bocl) fieben £age unb fieben Sftätfjte in Titffifctjem (Gebiet unb oerl)inberte

einen tjier bro^enben (Einfall ber geinbe.

gn ^ßreufeen oerfolgte man biefe (Ereigniffe mit äugerfter Spannung,

^n atten Remtern würbe täglid) ein $falm für ba3 ®lüd ber liolänbifcfjen

Sßaffen gebetet, ülttan glaubte bort, $o!en l)abe Siolanb abfidjtlict) in ben

®rieg getrieben unb bann im Stid) gelaffen, um, fall3 eine Sd)lad)t üerloren

getje, fict) felbft £iülanb£ §u bemächtigen.

SSie fdt)tr»ierig bie Sage ^piettenberg§ aud) in 53e§ug auf bk inneren

SSerrjättniffe be£ £anbe§ mar, geigt ber merfwürbige 23erid)t ber ®efanbten

be§ §od)meifter3, bie am 23. Sanuar 1502 in Sftiga eintrafen. Sie erfuhren

bort, bafc bie puffen fecrj3 Sßodjen im Sanbe gelegen ijätten, el)e e§ bem

SCRetfter gelungen fei, ®el)orfam üon feinen (^ebietigern 51t erlangen. 2)er

Vorgänger ^ßlater§ im 9Jcarfd)allamt unb ber (Eomtur üon ©olbingen Ijätten

fiel) geweigert §u fdjlagen, unb bk Ütuffen, bk ber SCRetfter zweimal in §önben

geijabt, feien irjm baburefj entfommen. 3)ie ftiftifdje IRitterfcrjaft trage fid)

mit bem $lan, ben (Er^bifcrjof wieber §um §aupt beä 2anbe§ ju madjen,

unb fei barin mit ben Prälaten eine§ Sinnes. 5113 bie SSoten am 28. ben

ÜJfteifter in Söolmar treffen, lann er ebenfalls nur fglimme ®unbe geben.

2llle§ fdjreit um §ülfe. £)ie dauern bxofytxi, mit SSeib unb ®inb §u ben

Muffen überzugeben, ber Söifdiof üon &orpat fdjreibt, Wenn nidjt balb (Erfatj

fomme, werbe er tljun, Wa§ bem Drben nicfjt lieb fei. 2)a ^plettenberg fürchtete,

bag er fic^ §u ben Muffen fd)lagen lönne, blieb il)tn nicr)t§ übrig, aU einen

Xtjeil feiner ol)nel)in geringen 9)lannfd)aft jur 33en3ad)ung ber 5)orpater Ö5ren§=

feften §u üermenben. 3n bitterett Sorgen flagte Pettenberg über bk Prä-

laten. Qe toeniger ir)rer im Sanbe wären, befto beffer fei e3 für ben Drben.

„Sie finb ungetreu unb wenn fie gleid) neunmal fdjwören, galten fie e§ bod^

nic^t." 51ber auef) ber Ijarrifd) * wierifc^en ^Ritterfdjaft , weldje fid) weigerte,

aufeerljalb 2iütanb§ §eere§folge §u leiften, War er nid)t fieser. 2)ag gerabe
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itjre ©ebiete am mciften Oom geiube gelitten Ratten, liefe fie, tote fo oft in

früherer geil, nad) $)änemarf au£fd)auen, and) broljten fie, beim §odjmeifter

®lage ju ergeben. Unb hti allebem blieb hk potnifdje §ütfe nnb bie öer-

fprod)ene ßruciate, meldte baä ®elb §ur ®rieg§fül)rung fdjaffen follte, nadj

mie oor au§.

$)ie $erl)ältniffe maren mol)l ba§u angetan, aud) einen mutigen Sttann

nieber^ubrüden.

Unter biefen llmftänben mar e3 ein ®tüd, bafe bie beiben oben er*

mahnten (Streifige menigftenS für einige Seit Suft gefd^afft Ratten. $>er

broljenbe Angriff ber Muffen anf 9caroa mar üereitelt, nnb mäljrenb mit un*

entmegter (Energie bie Gräfte be£ SanbeS üom SCReifter nen gcfammelt mnrben,

gingen roieber Sßerljanblungen nad) *ßreufeen nnb Sittauen, um enblid) mtrffame

Unterftüt$ung ju erhalten. 2)ie Slntroorten maren troftloS genug. $)er §od)=

meifter öerfprad) gmar §ülfe §u fdjiden, riet!) aber, mit ühtfetanb ^rieben ju

fd)tiefeen, $olen mar mie immer mit Sufagen freigebig, aber Sßlettenberg mufete,

bafe e§ bereite mit Ütufelanb gu unterljanbeln begann. ®am e§ jn einem

grieben, fo mar SManb §meifello§ ba§> Opfer beSfetben. 60 entfdjlofe fid)

benn ^lettenberg in Uebereinftimmung mit bem (Er^bifcrjof, nod) einmal felbft

bie Dffenfiöe §u ergreifen. •

(£nbe Sluguft fammette er feine Gruppen in ®irempä ; e3 maren, gufeüolf,

dauern unb Xrofe nid)t mitgerechnet, 2000 Leiter, hk ben mirl(id) juüer*

läffigen ®ern feiner @treitmad)t bitbeten. 3)er un§ erhaltene 23erid)t be»

Hauptmanns ber reoaler ®ned)te jeigt in äufeerft braftifdjer SBeife, mie

müt)fam biefe geringe Xruppen§at)t §ufammengebrad)t mürbe. $on fünfunb*

breifeig SSagen ^rooiant, bie er bem Stteifter ^ufü^ren follte, brachte er brei

t)in, hk übrigen lehrten auf falbem Sßege um unb ebenfo mar ein %$e\i ber

®ned)te fortgeblieben. £ro|bem 30g ber Meifter mit biefer geringen 9Jcad)t

oor $te3fau , mo er „ §um brüten SDcale üergeblid) " auf ben S^ug ber

Sittauer martete.

lieber hk nun folgenben (Ereigniffe t)at fid), foüiel berannt ift, fein ein=

§tger urfunblidjer 33erid)t erhalten. 9lufeer ben im ®an§en jiemlid) apr)oriftifcrjen

Angaben ber gtetcf)§eitigen ruffifdjen (£t)ronifen befiijen mir aber eine juoerläffige

5)arfteüung in ber fogenannten „Sctjonnen §iftorie," bereu (Srjätjlung t)ier

mit einigen ^ürjungen folgen mag:

„2113 nun bie guten Ferren in geinbeS Sanbe nad) anberen ®rieg§läuften

fiel) oor bie grofee @tabt ^leSfau gelegt Ijatten, unb aber §um britten HMe
nid)t§ üernarjtnen Oon 21n!unft ber ßittauer tro| ber münbtidjen (^elübbe,

mürben gmei alte Muffen mit greifen Härten aus ©ctjidung be§ allmächtigen

®otte§ gefangen unb nad) it)rem SBegetjr oor ben §errn Stteifter §u ßiülanb

gebraut. ®em offenbarten fie mit Sßerbürgung iljreS ßebenS, mie grofee

)ßerfammlungen ruffifc^en unb tatarifcfjen SSolfeS tierorbnet mären oon iljrem

(SJrofefürften auS allen feinen Sanben. 5)aS Vßoli erfc^ien, mie fiel) nadjrjer

ermieS, §u beftimmter $ät in aller Slufrüftung fo ftarf, bafe 'ök Ütuffen
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meinten, e§ märe nidjt nöt^tg gn fämpfen, man roerbe bie Sitilänber o^ne

Sdjroertfdjlag fangen, Binben unb intern ®rof3fürften §ufenben, banad) aber

au§jiel)en, um ba3 entöölferte unb madjtlofe ßiülanb einzunehmen. 3)a erroog

ber §err Sfteifter alle llmftänbe mit reifem Statte unb begab ficf) mit feinem

ganzen §eere oon $le3fau fort auf ein offene^ gelb, um bie puffen §u

beobachten unb tfynen (Staub §u galten. ®ar roenig backte er an i>k Sftenge

ber geinbe, benn er ftettte mit 3»uba§ 9ttaccabäu£ unb anberen fiegtjaften

Jftrteg^fürften feine guberftdjt auf ben allmächtigen ®ott. 2W§ nun atf)t Xage

cor ®reu§e£erl)öt)ung (12. September) bie geinbe famen, jog ber SKeiftcr

mit feinen Seifigen ben geinben unter klugen. (Sie aber oerraunberten fidj

feiner ®ütjnl)eit feljr unb umfd)loffen in lur^er grift bie Siotänber üon allen

(Seiten. 203är)renb be£ ®ampfe§ aber, ber öon allen (Seiten entbrannte, ent*

fernte man fidj fo roeit au§ bem ®eficf)t§freife be§ gufjöolfeS unb ber liö-

Iänbifct)en dauern, ba% biefe tttct)t anberö meinten, benn bie gebauten §erren

unb Seifige feien überraunben unb üon itjnen fortgeführt unb bie Muffen

mürben in ®ür§e fommen unb i^rer aucf) mächtig raerben.

„£)a Ijat fidj begeben, ba$, aU gebaute §erren unb Seifige auf3 93efte

burcf) bie geinbe gebrochen unb fitf) mit Ü0cacf)t breimal tjin unb raieber

burdjjgefcfilagen unb fie fo in Ut gluckt gebracht Ratten, unb nun roieber §u

ben SfyriQen jurucffeljrten, fie alfo mit 231ut unb ©taub, beibe, Sftofj unb

Leiter, bebecft rcaren, bajs man leine garbe an il)nen erlennen mochte. 2)ef3

rcaren bie bitter unb ^ßferbe fo ermübet, baf$ fie ben geinben nicfjt weiter

§u folgen oermocf)ten, fonft tjättert fie ber -ftadjjagb nidjt üergeffen. (Sie

rcarteten aber nod) brei £age auf bem Sdjladjtfelbe , ob bie geinbe rcol)l

rcieber lommen mürben, um nocf)mal§ unb beffer ju ftreiten. 3n biefer

Sdjladjt mürben oiele Ütuffen erfdjlagen; it)re Qafyl aber fann man nicf)t

eigentlich rciffen, benn e£ ift iljre Sitte, ba% fie bie Xobten meift mit fict)

§u führen pflegen, ober fie in Saftiger glucfjt an hit Sdjrceife ber ^Sferbe

binben unb fo mit fiel) fdjteppen. 3)te Siülänber oerloren nidjt all ^u üiele;

bodj märe ber (£r§bifcf)of oon fRiga oießeicfjt in ber geinbe (bemalt gelommen,

rcenn il)n ber etjrrcürbige Sanbmarfdjatl, £>err 3o^ann ^ßlater, ber feine ®e=

fat)r bemerlte, nid)t mit feinem Banner gerettet Ijätte."

5Iu§ ben ruffifdjen Quellen erfahren mir, baß bk Sdjladjt an ber

(Smolina ftattfanb, baß brei gürften Scl)ui3fi, ber gürft %tvan ©orbatoi unb

ein £atar Xabat Ulanorc nebft Ruberen ben Oberbefehl führten unb baf$ ein

Xt)etl be§ Xroffe§ öon ben angreifenben ^le£fauern nieber gemacht rcurbe.

Sm Uebrigen ftimmen bie oom entgegengefetjten ^arteiftanbpunlte au3 feinb-

liefen Sagern gefdjriebenen Söeridjte burd)au§.

(£§ mar ein großartiger (Srfolg unb menn ber bemüttjige SSunberglaube

ber i&tit ben rcunbcrbaren Sieg ber §ülfe unferer lieben grauen auftrieb

unb ber @r§bifc^of ben Xag ber ^reu§erl)öl)ung fortan ben ^eiligen Dftern

gleid) §u feiern anorbnete, fo mar barum in ben Slugen ber ganzen latl)o=

lifdjen Söelt ber $ul)m Siolanb^ unb $lettenberg§ nic^t gefdmtälert.
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SDer (Steg an ber Smolina t)atte ba§ £anb frei gemacht. 3n)blftaufenb

Muffen, bie zum (Einfall bereit hei -ftaroa ftanben, matten eitenb§ feljrt,

au3 eigener föraft rjatte ber SCReifter ben übermächtigen geinb gefct)Iagen. $)ie

Sittauer rjatten efyer ©Graben al» §ülfe gebracht, nidtjt einen 9ttann Ratten fie

für ßiötanb geopfert.

9ftan mürbe übrigen^ irren, mottte man annehmen, bafc nun ade (55e-

fat)r befeitigt gemefen fei. (£3 ftanb nocr) eine lange fRetr)e trüber unb forgen=

üotter 3af)re beoor. gunäcrjft liefen bie ®lücfroünf(r)e berer ein, meldte näcrjft

Siolanb bie grüßte oon *ßfettenberg3 Siegen ernten füllten. ®önig SUejanber

fd)reibt am 9. October, er roünfd)e ®tücf §u „unferer beiben geinbe» 3er=

ftörung, £obtfd)lagung unb ritterlicher ®efdrttf)tung." 2)er £)odmteifter griebrid)

fagt, er fei ber „ritterlichen Xrjat unb gtücffetigen SSictorien " l)otf) erfreut,

aber ber f)in!enbe 23ote folgte oon beiben Seiten nacrj. 511e£anber roottte

ben ©ieg $lettenberg§ ba^u benu|en, um fid) einen günftigen grieben gu

erlaufen unb ber §ocfjmeifter mußte mct)t§ 23effere§ ju ratljen , aH bafj

^Slettenberg gleichzeitig mit bem Könige um ben grieben mit 9)co§fau oer=

tjanbele.

*ßlettenberg empfanb bie 9^ot^lage, in meiere er oerfe|t rourbe, un*

gemein fcfjmer. Um einen ^rieben bei bem rjotfjmütrjigen föroßfürften bon

Wloätau betteln §u muffen, ber ftdt) nid)t entblöbet f)atte, ben «Sieger an

ber (Smolina einen Sauern §u freiten, ju fetjen, mie bie gruerjt feiner 9)cüt)en

ben un^uüerläffigen unb treulofen Sittauern §ufiel, ba$ tarn ifym ferner an.

$lber menn er nocr) gefcrjtoanft f)ätte, ber Verlauf beä Sanbe§tage§, §u meinem

er auf ^eilige brei Könige 1503 bie tiolänbifcrjen Stänbe in SBolmar üer~

fammelte, mußte it)n überzeugen, baß er leine anbere SSaljl rjatte. Orjne r)ier

nätjer auf ben für bie liülänbifcf)e ^5roötn§tatgefcr)tcr)te rjocrjbebeutfamen $er=

lauf be» ßanbtage» einzugeben, muffen bod) , roenn anber3 bie fpätere §anb=

lung^meife $tettenberg§ redjt oerftanben merben fotl, bie rjauptfäd)lid)ften

Momente tjeroorgerjoben roerben. (£3 fällt bei $)urd)ficr)t be3 im Referat ber

Sfteöater Senbeboten erhaltenen 23erid)te§ oor allem bie trü6e unb er=

bitterte Stimmung be§ 9Jceifter§ auf. 9cid)t mie ein Sanbe§r)err, ber jum

erften Sflal nad) glänjenben Erfolgen feine Stänbe um fictj oerfammelt, tritt

er auf, fonbern roie ein Sttann, ber ben beften Xr)eil feiner Arbeit gefd)eitert

fiefjt, ber in bitterem gorn erlennt, ba$ er ber geffetn, meiere bie $erl)äÜ>

niffe um irm gemorfen t)aben, fid) nid)t entlebigen !ann. (Fleier; hei ber

erften 2lubienz, bie er ben Stäbtern erteilt, ergebt er bittere ®lage barüber,

baß bie überfeeifdjen Stäbte, bie eS an gufagen nict)t Ijätten fehlen laffen,

fo menig SBort gehalten. SSenn Siolanb barüber §u ©runbe ger)e, follten

it)re ^inber e§ mol)l fpüren, Stroft fyahe er allein oon ben brei liotänbifcrjen

Stäbten gehabt, obgleich aufy fie rjätten me^r leiften lönnen.

2113 er barauf in ber gemeinfamen SSerfammlung bie (&xixnbe barlegte,

meldte it)n beftimmt Ratten, bie ©ntfctjetburtg be§ öanbe§ barüber §u oer=

nehmen, ob man grieben fucljen ober ben ^rieg fortführen folle, betonte er
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auf ba% -ftadjbrücflicfifte , ba$ eZ nidjt ber §errfdjaft öon Siotanb, fonbern

be3 ®önig§ öon $olen ©djutb fei, trenn man nidjt ®röJ3ere§ erreicht fjabe.

(Sr ftettte bann bem Sanbtage brei fragen §ur (£ntfd)eibung. 1) £)h

man in gleicher gorm tüte ber ®önig grieben trotte, ober ob man fürber

fefjben fotte, 2) ob man tüte ber ®önig SBotfcfyaft an ben SCRo^fotütter fenben

unb 3) toenn man fenben trotte, tüelcr)e^ bann bie Sßerbung unb toer bie

23oten fein fottten.

SDie $erf)anblung tnar eine fjöcfjft ftürmifdje. Ad 1 &eftf)lof$ man ben

grieben $u betreiben, ad 2 SBoten $u fenben unb ad 3 bafe ber ®an§ler

gofjann £itborp unb ©laug ©otftefer §u fenben feien. $)ie Sßeratfjung

über bie gnftruction ber Söoten führte §u neuen Weiterungen. $)a§ ©tift

3)orpat ftettte ba§ Slnfinnen, ba£ bie «ßräfaten aU felbftänbige Sanbe3fürften

obenan im griebebriefe genannt trerben fottten. 2)er SD^etfter tnie§ ben An-

trag mit „bitterem Sttutfye" §urücf unb nur müljfam gelang e§, in biefer

grage bie ©ntracfjt fjerjuftetten. Uebrigen§ matten treber *ßlettenberg

nod} ber ©rjbifdjof fidj über ben (Srfotg ber 23otfcf)aft Sttufionen. 9Jcan f)ielt

e§ nidjt für unmöglich, ba$ $oten einen grieben erlange, Siülanb aber ab*

getoiefen trerbe unb befcf)lof3, für biefen gatt fidO *poten gegenüber auf ben

Wortlaut be§ 93unbe3üertrage§ §u berufen. 2)er @r§bifd)of meinte fogar, e§

fei benfbar, ba% ber SOioSfototter bie Söoten überhaupt gar nidjt anhöre.

@cf)lieJ3tid} einigte man fid) bafjtn, §roei ©rebenjfdjreiben anzufertigen, fotrof)!

an ben ^rofefürften öon 9Jco3fau, aU an ben ®önig öon *ßolen, unb jtrar

fo, ba% ber SDleifter in feinem, ber ®ebietiger unb be§ Sanbe3 tarnen, ber

©rjbifc^of öon tregen ber ^rätaten fct)reiben fotte.

93t§ §ur SRüdfetjr ber Söoten fotte baZ Sanb in ®rieg3rüftung ftet)en.

3u gabiani (30. Januar) Ratten bie SReöatenfer fid) §u SSeigenftein , bie

Sftigifdjen in Wolmar, ber @r§bifc^of in feinem (Stifte unb ber Drben an ber

©renje ein§ufinben. 2)amit feine ,3eit öertoren gefje, Würben bie Söoten

fogleid) abgefertigt, fcfjon am 19. Januar trafen fie in $£e<§fau ein, aber

§efjn Xage barauf Ratten fie nodj fein geleite erhalten unb ber 23erid)t, ben

fie bem Sfteifter gufc^idten, lieg befürchten, ba$ ber (Srofjfürft mit Siütanb

weiter friegen trotte unb ein erträglicher griebe fdjtrer §u erlangen fein

trerbe. lieber bie fct)mär)Hcr)e Sßefjanbtung, bk ben liülänbifdjen 33oten fpäter

in 9Jco3fau ju tfjeil trurbe, ift im Sufammenfjange mit ben ruffifd)4ittauifdien

§änbeln berichtet trorben. l
) Sßetdjen (Sinbrud jener notdürftig errungene

fed)§jäl)rige S3etfrtebe in Siötanb unb namentlich bei bem 3Jceifter fjerüorrief,

§etgt ein (Schreiben be^fetben an ben §od)meifter rom 9. SD^at 1503. „$on

unferen ®efanbten, ftreibt ^ptettenberg, bie oermöge ber §ü(fe beS 5(ttmäc§=

tigen trieber gu un§ gelangt finb, Ijaben trir üerftanben, ba$ fie oon bem

®rof3fürften §u 9Jco§fau unb feinen §erren oiel SBibermärttgfeit, greüel unb

@cf)mac^ Ijaben erbulben muffen rcegen be§ S3ünbniffe§ 5trifd)en königlicher

1) «gl. 93b. I. ©. 353—354.
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^ajcftät imb un£, moburd) ber ®enrinn ber ruffifdjen Sanbe be£ gürftentl)um§

£ittauen befyinbert morben fei. gebocf) mit großem gleiß, Stufte unb Arbeit

ift c3 mitfammt ben booten föniglidjer SD^ajeftät p einem Söeifrieben auf

fed)3 3af)re gefommen. (£r ift aber nod) nicrjt öottbradjt, mir muffen unfer

Söoten auf s$etri unb $auli (29. ^nni) na<§ -ftomgorob fenben, ben grieben

§u befeftigen. 211§ mir oon unferen booten unterrichtet morben, fjaben fie

öon ben Voten föniglicrjer StRajeftät feinen grotmnen, nod) Sftatf), Xroft, §ülfe

ober Veiftanb gefmbt, fonbern mefjr greöelä benn Veifatt, ber großen Sirene

unb ©ülfe, meiere ®öniglid)e SKajeftät oon un§ unb biefen Sanben gefdjefjen,

Reiben fie nidjtS genoffen, unb einen jämmerlichen, ferneren, unerträglichen

grieben, ber flägltcf) §u l)ören ift, fcfjließen muffen, burd) meieren ber ®roß=

fürft §ur Sftogfau alle SSaffer, ©täbte unb ©crjtöffer, bk er bem Surften-

irmm abgebrungen, jene fed)§ 3>af)re rjinburcrj behalten fott. 2Sir unb biefe

ßanbe finb mit ($otte£ unb e. f. g. £mtfe in feinem befcrjmert unb füllen hd

SBaffer unb Sanben bleiben nad) bem Sitten, aber man fott auf ber ®ren§e

Xage galten unb allen flägtidien ©aerjen $led)t geben. 9^un pflegen bie

Muffen SRed)t in Unrecht §u üerfe^ren, fo ba$ man irjreä Ueberfatl§ ftet§

befürchten muß." 3m meiteren Verlauf biefeä Briefes trjeilt ^lettenberg mit,

mie er erfahren fyahe, ba$ ber ®önig oon $olen fiefj mit aller Sftacrjt gegen

ben §oc^meifter raenben motte, um bie §ulbigung §u ergingen, unb fatt§ er

tf)n nicrjt miliig finbe, if)n unb Siülanb mit ®rieg $u übergießen unb nicfjt

ubplaffen, bi§ meber ber §od)meifter, nod) ein trüber beutfd)en Drben§ im

£anbe fei.

2)a§ mar polnifd)er 2)anf für bie §ülfe in ber Sftotf), unb menn

^piettenberg ficö aud) bereit erflärte, mit ganger SDZacE)t für Preußen ein-

^ufterjen, ift boerj begreiflid), baß er rietf), gu temporifiren, um ba§> Sleußerfte

fern ju galten. Sttußte er bod), tro| be3 Veifrieben§, in fteter kriegsbereit-

fdmft bleiben.

5)ie liolänbifdjen Voten sogen nun, mie öereinbart mar, nad) üftomgorob,

ber fed)§jäl)rige griebe ttmrb befeftigt unb befdjmoren, aber ^lettenberg t)atte

ben ©inbrud, baß e£ feine beftänbige greunbfdmft geben merbe. £)ie £anb=

tagSüerßanblnngen biefe§ unb ber folgenben 3at)re laffen barüber feinen

3roeifet auffommen. Sttan ging ftet§ mit ber Vereinbarung au^einanber,

menn bie Muffen in£ Sanb fallen foltten, mit ganzer SD^acrjt an üorßer be=

fttmmter ©teile fid) gufammen^ufinben. %m Uebrigen arbeitete ^lettenberg

mit Ootter Energie unb ©ntfcfjiebenljeit baran, bk ©djäben, melcrje mäljrenb

ber legten ^rieg^jaßre ßeroorgetreten maren, §u befeitigen. ©djarfe £lage

mürbe roiber biejenigen erhoben, meld)e tro| be§ erlaffenen Verbotet üon

9teüal ober oon anberen (Snben „ben Muffen §u Xrofte unb §ur ©tärfung

irjrer und)riftlicl)en 9Jlacf)t" SSaaren nad) SSiborg gefeßidt Ratten. 2)er 3#eifter

erflärte, er merbe in folgern Satte in 3u^u"ft felbft richten, ma§ mol)l fo

^u fcerftef)en ift, ba^ er ^rieg^redjt in Slntoenbung bringen merbe.

%ud) ba§> l)ob ber 3Jieifter Ijertor, mie 2iibtd oerföroeßen fyaht, ba$ bk
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§anfeaten il)re ®necr)te nacf) 9caröa fdjicfen würben. 3$ r (^elöbnife aber

r)ätten fte ntct)t gehalten, fonbem gerjanbelt, aU ob bie §erren oom Drben

unb oon ben bitterhaften it)re ©ölbner unb Leiter Wären. $)er SSerfudj,

ben fRiga machte, bie üftotr) ber Seit an^urni^en, um fidj ben 1491 über-

nommenen Verpflichtungen $u entjtetjen, mürbe oon SJceifter unb (£r§bifcl)of

gemeinsam jurücfgewiefen. 3)ie SRtgenfer wollten ben iljnen gefegten (Srjüogt

nicf)t annehmen, unb Weigerten fid), ba§ DrbenSfcrjlofe, mie fte ba§u Verpflichtet

waren, Wieber aufzubauen. ©ie feien bereit, ®alf, ©teine unb (Mb ju

fcrjaffen, hen 35au felbft aber fonnten fie nicrjt errieten. ®a^u !am nocf),

bafe SRiga bem (Srjbtfdjof ba% Stecht beftritt, über ba3 §o§pital ©t. 3urgen§l)of

ju oerfügen unb 23orftet)er beSfetben §u ernennen. Sftan tjätte ber ©acfje

Worjl geringere 28icr)tigfeit beigelegt, Wenn fie nicfjt ein Setzen De^ wieber*

erwacrjenben Xro£e§ ber mächtigen ©tabt gewefen märe. Sßie gefät)rltc§ unb

rücffuf)t§fo3 berfelbe werben fonnte, wufete *ßlettenberg ja au§ eigener ©r*

fatjrung. §ier mar mit aller (£ntfct)tebenr)eit burcrjjugreifen, fonft ftanb

©cr)timmere§ §u befürchten.

©o erliefe benn am 3. 2lprit @r§bifc^of HJticrjael üon 9tonneburg au§ ein

broljenbe§ ©ctjreiben an SRiga, ba§> einmal bie öolle (Sinigfeit jwifdjen ©rjbifc^of

unb SHceifter in ©actjen be3 ®ircr)l)olmer Vertraget betonte unb bann in ftfjärffter

gorm bie (Erfüllung feiner SBeftimmungen öertangte. (£r, ber ©rjbifcrjof, merbe

fie oerurti)eiten unb iljre tarnen al3 bie oon Sfteineibem in ben roenbifdjen

unb in anberen ©täbten oerfünbigen laffen; fjetfe ba$ nicrjt, fo merbe er fein

geiftlicr)e§ ©ctymert brausen cum censuris. „3f)r Wollt — fdjttefjt ber (£r§*

bifcrjof — alle Tonnen ein neue§ (Zerraufe brauen, unb lönnt feinen grieben

galten, fonbern fucfjt Unfrieben unb Unwillen, mie ba$ tjier offenbar blicfet

unb öor klugen ift. Sßir Ijaben bereite lange genug oon eucf) gelitten . . .

je freunbticrjer mir euer) unter 2lugen getjen, um fo merjr ftefft it)r eud) con-

trarie §u un§. £)arum fteCCet ba$ ah unb laffet einen jeglichen hei bem

©einen."

(Sbenfo wenig war ber 9J?eifter gefonnen, ba§ fcr)mät)Iict)e Verhalten ber

^arrifct) = 2öierifct)en SRitterfdmft ungerügt §u laffen. ©ie mürben auSbrücflicl)

üerpflicijtet , fortan gleich allen anberen garten be3 £anbe§ fiel) einstellen

unb ben geinben „unter klugen" §u gietjen, fobalb ein gemeinfamer gelbjug

befcrjloffen fei. diejenigen bitter, meiere in bem legten Kriege it)re ßerjen^

guter nict)t felbft oerbienftet (b. 1). nict)t §eere3folge geleiftet) norf) buret) anbere

fjatten üerbienften laffen, mürben §war begnabigt, bocl) Würbe befcrjloffen, bafj

fie im 3ßiebert)olung§falIe unüer^üglicf) itjrer fielen oerluftig fein fotlren.

(Snbficrj würben 9Jlafenal)men §um ©c^u^ ber dauern getroffen unb bie

®eiftlid)feit ermahnt, mel)r al§ bi^tjer gefcr)er)en fei, für ba§ ©eelen^eil ber

bäuerlichen Seüölferung ©orge ju tragen. ®er (Sr^bifc^of, ber bem sJfteifter

oollfommen beipflichtete, ftetlte ein $roüin§ialconcil in ©ic^t, boerj ift e§ ju

bemfelben feiner $tit nic^t gefommen.

Sn^wifcljen aber brücfte bie fc^were §anbel§frifi§, welche feit ber ©c^liefeung
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be§ üftotogorober §ofe§ begonnen unb fitf) in ben ®rieg3jal)ren noctj ge=

fteigert, ferner auf §anbet nnb Söanbel. 9*iga litt üerrjältnifemäfjig am
menigften. $)ie günftige Sage an ber $mna t)atte hie @tabt üon jet)er

toeniger nacr) Sorben, al§ nacfj Dften nnb ©üben getoiefen, bagegen rourben

9foüal unb SDorüat arg gefcrjäbigt. $)er ©rofjfürft oon 9Jco£fau rjatte aucr)

für bie Xauer be3 fecfj3jät)rigen S3eifrteben^ ben §anbel mit ben §anfeaten

verboten nnb in golge beffen ttmren neue §anbel§roege aufgefommen, oon

benen namentlich ginnlanb, ©cfjmeben unb Sittauen SSort^eiXe §ogen, roäfjrenb

bie einft fo blürjenben ®efct)äft§l)ciufer in SReüal unb $)orüat ju üerbben be-

gannen, yjlan fürchtete bort nicrjt mit Unrecht, ba§ ba$ ßontor in -iftorogorob

mät)renb jener fect)3 3a ^)
re „allerbing§ unter bie güf$e gebracht unb üer=

ntcrjtet toerbe." üftur gab man fiel) in ftäbtifctjen greifen nod) immer gttufionen

in S3ejug auf hk legten Siele ber mo§fauifdjen ^Soltttf f)in. Sttan toollte

nict)t einfetjen, ba$ e§ irjr barauf anfam, Oor allen fingen ben (Sinflufe ber

£mnfa ju brechen unb ^u bireftem §anbel mit bem 2(u§lanbe ju gelangen.

Söätjrenb man in frucrjtlofe 23err)anblungen mit ben (Statthaltern in üftotogorob

trat, toelcrje §roar \At irjnen bargebracrjten ®efcf)enfe entgegennahmen, aber

nur füi|ige unb rjötmifctje 2(ntroort gaben, unb üergebticf) üerfuefjte, §u einer

Sperrung ber nadj Sittauen unb SStjborg fürjrenben §anbel§toege §u ge*

langen, fanl ber 2öot)lftanb 2)orüat3 unb Dteüal§ immer meljr. %w§> ben

9teüaler (Stabtbücrjern ergiebt fiel), ba% eine ganje IReit)e alter §anblung^-

rjäufer in jenen 3al)ren bankerott mürbe. Rubere §ogen fort unb ber oöllige

Untergang fernen beüor^ufteljen , roenn nicf)t balb 2Ibfjitfe gefcr)afft roerbe.

Unter biefen $err)ättniffen faßte man ben (Sntfcrjhtß, oon einer Söiebereröffnung

be3 -Jcorogorober (£ontor3 für§ (£rfte gan§ abjufteljen unb §u üerfucfjen, ob e§

nid)t möglid) fei, buref) SSermittelung be£ 9Äeifter£ — benn üon ftäbtiferjer

S8otfct)aft rootlte man in 9tto3tau ntct)t^ roiffen — eine Verlegung be§ Stapeln

ruffifcfjer SBaaren nacr) Sftarüa unb $)orüat §u erlangen, unb bort ben §an=

featen ben S lt9a^9 lieber §u eröffnen. (£3 mar aber üon 3Jco»fau eine

^Introort nicrjt §u erlangen, boer) machte ba% faftifcfje Söebürfniß nacrj gegen*

feitigem §anbet3üertel)r ficr) balb auf beiben (Seiten fo ftarl geltenb, ba$

eine Umgebung be£ 23erbote3 in größtem 9Jcaf$ftabe ftattfanb. SSärjrenb ber

®roßfürft in S^angorob roeite Anlagen §u §anbel^§raec!en errieten liefe unb

namentlich bemüht mar, ben fd)roebifct)en §anbel bort ju concentriren, ging

ätoifcfrjcn Sftarüa unb Dtoragorob ein lebf)afte3 @d)muggelgefcr)äft unb auet) in

SReüal unb ^)orpat fanben fiel) 9Jcittel unb SBege, hen £anbel§0errer)r , toenn

auc^ unter größerem ^Rifüo, fo boef) mit entfprectjenb größerer Slu^fictjt auf

^eminn raieber in§ Seben §u rufen. Um 1508 finben rair, bajg Bernau unb

?Riga it)re SBaaren nact) ^)orOat fenben, um fie bort an ruffifetje §änbler §u

oerfaufen, unb ba$ 2)orpat bafür üon je tjunbert ffllaxt Umfa| einen gerbing

ergebt. S^iefe SBanblungen in ber liülänbifdjen §anbel§roe(t fter)en übrigen^

in bireltem 3ufömmenl)ange mit ber großen ^otitü unb mürben burcr) fie

bebingt. SDer ^rofefürft üon 3Jco§fau — je^t SSaffili gtoanomitfet) — mollte
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jroeierlet; einmal unb t»or ädern, ba$ Siolanb ba§> Söünbniß mit Sittauen

aufgebe, bann birecte SSerroenbuttg mächtiger Potentaten für Siütanb. Setjtereä

morjl, um fid) biefen gefällig §u ermeifen unb bann aud) feinerfeit^ ®egen=

bienfte beanfprudjen §n tonnen. So finben mir in ben ^arjren 1504, 1505

unb 1506 faifertidje SBotfdjaften in SDcosfau, bie namentlid) barauf bringen,

bafc bie unglüdticfjen liütänbifd)en (befangenen frei gegeben merben. SBaffiti

mar ba^u bereit, aber nur um fyofyen $rei§. „2Benn," ließ er bem faiferlicfyen

®efanbten QobocuS üon Reilingen fagen, „trenn Maximian, ber römifcrje

&önig, mit un» im SBünbuift brüberlidjer Qkhe fein mirb unb in greunbfdjaft,

unb in abgesoffener Äreujfüffung , toie er e§ mit Sman, unferem Sßater,

üon ®otte§ (Knaben ®aifer üon gan§ SRußlanb unb ©roßfürften , gemefen ift

unb ber liütänbifcrje 9Jceifter, unb ber ©rjbifcrjof unb bie Sötfcfjöfe unb alle

Siütanbe üon unferem geinbe, bem Sittauer, abftet)en, unb fenben ba% £>aupt

gu fernlagen nad) ®rof3 = -iftomgorob in unfer oäterlid)e§ (£rbe, ju unferen Statt-

haltern oon 9comgorob unb §u unferem üäterlicr)en @rbe, nad) ®rof^9comgorob

unb nad) *ßffom, unb unferem üäterlicrjen (Srbe -ftomgorob unb $ffom in allen

fingen gerecfjt merben, fo motten and) mir, in 9tüdfid)t auf itjr §auptfd)(agen

unb it)re SBefferung, unb 9Jcarjmian§ unb anberer megen unferem (Statthalter

oon 9comgorob befehlen für unfer SSatererbe -ftomgorob unb *ßffom mit ben

Siütänbern grieben §u madjen, mie e§ tauglich fein mirb, unb bann motten

mir jene (befangenen frei geben."

SCßäljrenb fo üon rujfifdjer Seite t)er bk Söfung be§ liülänbifdjen 23ünb*

niffe§ mit Sittauen oerlangt mürbe, mar anbererfeit£ ^olen unentmegt barauf

bebactjt, einen 23rud) jnrifdjen Siütanb unb ÜDtefau fjerbetjufüfyren. 1506,

1507 unb 1508 famen erft oon 2(le£anber, bann Oon Sigi3munb Anträge,

bie unter ^Berufung auf §ülfe üon ben ^erfoüfdjen Xataren unb üon ®afan

barjin gelten, an ben SJleifter rjeran. $>a nun gerabe bamate bie Spannung

^mifdjen bem §od)meifter unb *ßolen einen immer bebenftidjeren ©fyarafter

annahm, fanb §u Sätare 1507 eine 3u faw™ eKtaf* $lettenberg§ mit bem

£otfjmetfter ftatt, in meldjer fid) beibe batjin einigten, baß fie einanber im

Satte baß Preußen üon ^Solen, ober ßiülanb üon ben Muffen angegriffen

merbe, mit ganzer SD^act)t §u §ülfe fommen fottten, baß Siülanb aber unter

leiuen Umftänben ben grieben mit Sftußlanb üon fid) au3 bredjen fotte. @an§

in biefem Sinne entfd)ieb bann aud) eine Sßerfammlung ber liolänbifd^en

Drben3gebietiger, bk §u Anfang 1508 in Ühirjen jufammentrat unb im 3uni

be^felben 3at)re§ einigte fid) ba% gan^e Sanb auf bem Sanbtage §u Sßolmar

baljin, bie ^oliti! be£ SCReifter^ atz bie rechte an^uerfennen. dortig Sigi£munb

l)atte bamat3 einen SSilnaer £oml)errn unb ben Hauptmann üon föomuo mit

münblid)er SBerbung nad) Öiolanb gefdjidt. SDcan antmortete nad) einmütiger

S3eliebung ben booten, ha» Sünbniß mit föönig Slle^anber, an ba% gan^

Siülanb ®ut unb 331ut gefegt, rjabe gar menig 2)an! eingetragen. 3e|t au»

bem fecr)§jäl)rigen grieben mit bem 9tto£fomiter §u treten, fei miber (^ott,

(Stjre unb ^Kec^t. 9^ac^ Ablauf be§ griebeng fei man aber nur bann bereit
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ein Sünbniß mit Sittauen gegen SRußlanb §u ffließen, menn ber ®önig bk

Garantien Bieten fönne, ba$ feine ^nfagen and) eingehalten mürben, ^ßlettenBerg

fpracl) e§ unummunben au§, mag ju biefem fcfyroff abletjnenben Sßerfjalten

nötigte. ^ßolen ging barauf au§, Siolanb mögttdjft tief in ruffifcfje §änbel

§u oermicfeln, um bann üBer ben ifolirten beutfcrjen Orben in ^ßreußen t)er*

faden $u fömten.

UeBrigenS lag biefer einzig richtige (£ntfcrjluß burcfjauS ntrfjt fo nalje,

als man öietteidjt annehmen mochte. @§ mar §u Befürchten, ba^ *polen=

Sittauen in golge jener 31Bmeifung baä Söünbniß fünbige, unb baß bann im

gatt eines ruffifcfjen 2Ingriffe§ ßiülanb mieber gan§ auf bie eigenen §ülf3^

mittel angeraiefen bleibe. Unb gerabe bamal§ fanben in 9lotogorob STruppen-

concentrirungen ftatt, bie baZ (Sdjlimmfte Befürchten ließen. ^ßlettenBerg

fdjrieb belegen an bk gürften Söaffili unb SDanilo äBaffiljefoitfd) (©djutefi)

nacrj ^cotogorob, um eine 5lu3funft über bie S3ebeutung jener Lüftungen §u

ermatten. @r erklärte baBei auf3 (gntfdjiebenfte , feinerfeit£ motte er grieben

galten unb fragte §ugleid) um fict)ere§ (Geleite für eine merflidje SBotfdjaft

an, bie er nad) 9tto§fau fenben motte. SDenn bie fecp ^aljre be§ *8eifrieben§

maren nacf) menigen Monaten abgelaufen.

Dier5et)ntes Kapitel.

^fetttnüetg^ halten fti£ 3itr ffiefotmation.

ZHan fann ficfj bk äußeren unb inneren 6tf)mierigfeiten , mit benen

^ßlettenberg rechnen mußte, nicfjt groß genug üorftetten. %to§ atter 5ln=

ftrengung rjatte nur menig gefcfjeljen fönnen, um Siülanb ber broljenben ®rieg§=

gefaljr gegenüber ntcr)t ganj üerein^elt entgegenstellen. 2)ie erfetjnte ©ruciate

roar enblict) im galjre 1508 eingetroffen unb bamit bie 91u3ficf)t eröffnet, baß

e§ möglief) fein toerbe, bk unentberjrlicfjften (Mbmittel für einen etroaigen

®rieg §u befcfjaffen, aber außer bem felbft bebrorjten ^reußen fjatte ßiolanb

feinen einzigen greunb. s$olen t)atte ferjon grieben3üerf)anblungen mit SBaffift

in Singriff genommen, atte SSerfucr)e aber im $orau§ ju erfahren, roa§ SRußlanb

ju trmn gebenfe, blieben erfolglos. $on bem 9tto§fomiter, fdjrieb ^fettenberg

noefj im ganuar 1509, beforgen rcir fäfjrlicrje §interlift. «Scfjon am

17. 3anuar mürbe bie Söotfdjaft megen be§ grieben^ nad) 9fto§fau abgefertigt.

Pettenberg fjatte ben oielBeroäljrten gofjamt §ilborp unb feinen ®an§ler

3ol)Qnn Dlbenfee gefcfn'cft, unb am 25. Warft mar e§ if)nen gelungen, einen

trierjetynjäljrigen grieben §n erhalten, oorBeljaltlicf) ber nod) üom Üfteifter unb

üom ©r^Bifdjof au§ftel)enben „93efüffung" unb SSefiegelung be§felBen. ©elten

mar ein grieben£fcl)luß notfjroenbiger unb feiten bie Unjufrtebenljeit üBer ben

grieben , mie er einmal ermorBen mar , eine allgemeinere. ^Solen fal) feine

S^iemattn, Wcfd)i^te SHupIanbä ic. II. 12
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sßtäne gefd^ettert , bie £>anfe raupte e£ nicfjt §u oerfdjmeräen , ba% ifjrer gar

nierjt gebaut mar, bem ®aifer unb bem *ßapft mußten ©rflärungen ^gefertigt

merben, um bie ^otfjraenbigfett be3 grieben§fd)Iuffe§ §u erraeifen, baS ©tift

£)orpat, baZ gefliffentließ in bem grieben§inftrument übergangen mar, backte

mit ©orgen baran, bajg ber (Srofprft fdjon 1503 baZ gan§e ©tift als fein

öäterlidjeS (£rbe in Anfprud) genommen rjatte unb raer bie Säfjigfeit ruffifdjer

Sßolitif rannte, burfte nierjt graeifelrjaft fein, bag biefer 51nfprud) nie förmlict)

aufgegeben, im geeigneten 5lugenblide raieber brot)enb auftreten raerbe, bte

liolänbifd)en ©tobte enblicr) meinten, in it)ren berechtigten §anbelSintereffen

aufS Sleufjerfte gefd)äbigt p fein.

3>n biefer (Stimmung traten am ©onntag ben 22. 3uli 1509 bie ©täbte

auf $erfcrjreibung beS ülfteifterS in Söenben gitfammen.

SDer Sfteifter machte !ein £>et)l barauS, baft ber griebe ein fdjlecrjter fei,

man r)ätte aber abfdjließen muffen, ba baS Sanb §um Kriege nierjt gefegt fei.

(Eines %tbm 2Sünfd)e §u beliebigen, Ijätte auf3ert)alb beS 23ereicr)eS ber 9Jcög=

lidtjfeit gelegen. @r raiffe raorjl, baf$ man it)n mit SBorten unb ©pottliebern

antafte, raeil er ben SSerbanb mit ßittauen aufgegeben rjabe, er tjabe ifm

aber nur nid)t oerlängert. üftact) graei Sa^ re^ fei er abgelaufen unb bann

fjabe er freie §anb, fiel) §u üerbinben, mit raem er motte. §ilborp gab

banacrj ein Referat über ben (Sang ber SBertjanblungcn. 5I1S ber ®ro£jfürft

Don Sittauen üerlangte, er fotte fiel) oerpflicfjten , bie *ßolen nidjt §u unter-

ftütjen, tjabe er, §ilborp, als (Segenleiftung bie 3ufa9 e erbeten, ba§ Ütuftfanb

bann bem Könige ober etraaigen anberen geinben SiolanbS ntct)t fjelfe, aber

bie rjoerjmütrjige 5Iutraort erhalten, ber ®roJ3fürft benfe S^iemanbem §u Reifen,

and) begehre er 9ciemanbeS §ülfe, aufcer ber §ülfe Lottes, feine geinbe raerbe

er mit eigener (Semalt raot)! füllen. Ueberfjaupt fei bie griebenSöerljanblung

baburd) gan§ befonberS fct)raicrig geraorben, ba$ SBaffiti bahn blieb, er märe

nie Oon ber ^reu^füffung abgetreten, raol)l aber fei Siolanb in berfelben

fträflid) befunben.

S)er griebe, ben bie (Sefanbten um jeben $reiS §u beferjaffen inftruirt

geraefen, märe raot)l nie §u ©taube gefommen, roenn bie $olen mit itjren

griebenSanträgen in ÜJJcoSfau rafdjer -bei ber §anb gemefen mären. §öcfjft

ungerecht fei eS beStjalb ir)n §u fdjelten, rate e§ in 2)orpat unb anberen

Drten gefd)e^en fei.

Staientlicrj beftürjt raar man in ben ^täbten megen be§ S3erbote§ ber

ßimfurjr öon ©al§ nac^ Ütuglanb, fie alle, befonber§ aber 9toal feien §um

größeren Xljeil üon ben (Erträgen be§ ©al^ljanbelg erbaut raorben. ®er

(Sro^fürft raar trot3 aller 9Kü^e, bie man fiefj in biefer Angelegenheit ge^

geben, feft bei feinem erften (Smtfdjluls geblieben. @r Imbe ©alj genug in

feinem Sanbe unb motte fein SBort im ^reujbriefe geänbert raiffen; e§ fte^e

ja ben Siolänbern frei, ben grieben ntdfjt ab^ufc^liefeen. 511§ nun bie ^Btäbte

meinten, felbft ein imglüdüdjer ®rieg l)ätte leinen härteren ©c^lag §ur golge

Ijaben lönnen, autraortete §ilborp, fie möchten reben, raa§ fie raollten, raenn
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btc Muffen märjrenb be§ fed^^jä^rtgen SöeifriebenS allen föanbel Ratten nieber*

legen motten, fo wäre Wenig bawiber §u tt)un gewejen unb ^ßlettenberg fpraef),

er fefje nietjt, Wie man e3 anberS rjätte machen follen, grjm fei e3 t»on

^ergen leib, ba§ fie, bie Stäbter, fo xtngefcr)tcft jum Kriegen feien, wollten

fie jebod) mit ben Muffen eine getjbe anfragen, fo fotte e3 an ilmt

nicr)t fehlen.

SCRan empfanb ben bitteren Vorwurf nnb bm §orjn, ber in biefen SBorten

be§ 9tteifter§ lag, fo wol)l, bafj e£ barüber beinahe §u einem hörnet) gelommen

Wäre, Wenn nict)t §ilborp barauf rjingeWiefen tjätte, ba§ Wenn erft ber grieben

ba fein nnb ber §anbel wieber begonnen t)abe, e3 möglid) fein muffe, audj

in ber grage be£ ©al^rjanbelä wieber Söoben §n gewinnen, -ftamentlicr) bte

$le§fauer, beren -ftaljmng babon abhänge, feien gan§ bereit, iljrerfetts in

biefer SBe^ierjung §u Reifen. Sie übrigen Slrtifel be£ grieben^ mußten in

gleicher SSeife oom -üftetfter Sßunft für $unft t>ertr)etbigt Werben. ($£ ließ

fiel) nietjt läugnen, ba% faft jeber berfelben einen gattftrief enthielt, um im

geeigneten Slugenblicfe Siölanb barin §u fangen, aber bk ©rfenntnife fcr)lug

burcrj, baß man fiel) in bk $errjältniffe finben muffe, ba$ ber Sfteifter getrau

rjabe, Wa3 irgenb möglid) fei, nnb fo erhielt er unter bem Sßorbefjalt nod)*

maligen $erfud)e§, bte ben (Stäbtern läftigen Slrtifel §n befeitigen, SSottmactjt

§um 91bfd)luß ber Äreujfüffung. 9^oct) im 31uguft 1509 f)aben bann bte

ruffifdjen ®efanbten in Söenben baZ ^reuj auf ben griebenSfctjluß geluvt,

bie ben §anbel betreffenben 51rtifel aber Würben junäcrjft noct) au§gefd)loffen,

man tjoffte burd} eine ®efanbtfcf)aft ber (Stäbter nodj beffere 33ebingungen

erlangen §u lönnen. Srft 1512, refp. 1514, nact) ®efanbtfd)aften unb Sßer-

rjanblungen, über bereu Verlauf t)ier §u Berichten allzuweit fütjren Würbe,

fyat eine Erneuerung be3 liölänbtfct) - ruffif ct)en unb be§ rufftfet) - r)anfeattfcr}eu

£mnbel§ ftattgefunben. 9ta ba$ an bic Stelle jener alten ruffifdjen ®auf-

mannäfamilicn in D^owgorob unb $ffoW ba§ fcr)nöbe $olf getreten war,

Weld)e3 ber ®roßfürft an irjre ©teile gefegt rjatte unb fdjon baburdj ber

§anbel, übrigens nicf)t §um üftadjujeile SiülanbS, ba§ fiel) je|t rafer) oon ber

früheren ®rifi§ erholte, einen anberen ßtjarafter gewann.

@ntfcr)ctbenb für bie Haltung $lettenberg§ war aud) biefe§ Sftal ba§

immer genanntere 3Sert)äItnt§ ^wiferjen bem beutfdjen Drben in Preußen unb

$olen, btö im SDcärs 1510 Wieber §u einem Kriege ju führen fdjien, Wätjrenb

in offenbarem 3ufammenrjange bamit ber ®roßfürft üon $le§fau au<§ tro|

be§ grieben^ einen Einfall oorjubereiten festen. @§ erregte $8eforgnif3, ba$

er atten §afer in $le3fau fyattc auflaufen laffen, unb mc oor 51bfa^lu6 be§

grieben3 mu^te man in fteter 23ereit|cr)aft auf einen Ueberfatt gefaßt fein.

211§ nun am 14. SDecember 1510 ber §od)meifter griebrictj ftarb, ging

^lettenbergg fRatr) bal)in, oor allem bie $olen buretj eine ®efanbtfcr)aft fo

lange r)injutjalten , V\§> ein neuer ^oc^meifter gewählt fei unb injwifd)en bie

Drbert^fctjlöffer in forgfältiger SSacfjt Ijalte, bamit leine SSerrättjerei i^r

(Spiel treibe.

12*
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2)ie preufjifdjen Regenten Ijtelten unter btefen ilmftänben für nötljig,

einen befonberen SBoten $u ^lettenberg $u fenben, um genauer über feine

$läne unterrichtet ju toerben uub namentlich um §u erfahren, ob er bk in

@id)t genommene 2öal)l ^llbredjtS Oon Söranbenburg §um §od)meifter billige.

Sßlettenberg Oerfammelte fogleidj feine @ebietiger jur Söeratljung unb einigte

fid) mit ifjnen bal)in, baß bie 2Bal)l be£ 9Jcarfgrafen 5Xtbrect)t bringenb §u

empfehlen, unb für ben Satt eines unerwarteten Angriffs ber $oten auf

Preußen breifyunbert Leiter oon Siülanb 51t fteüen feien. Sßeitere §ülfe !önne

er erft nad) Berufung eines allgemeinen SanbtageS mit @id)erl)eit gufagen.

©in ^otnifd) - bänifcr)e§ SSünbniß fei §ur 3eü nid)t 5U befürchten.

©leid) narf) Munft ber Antwort pettenbergS trat bann 9Jcarfgraf

2(lbred)t in ben beutfeben Drben, unb am 6. $uli 1511 erfolgte feine 2Baf)l

gum §od)meifter. SDie ungemein complictrte Sage, toeldje mit ber Uebernaljme

beS l)od)meiftertid)en "ülmteS burd) ben Sftarfgrafeu 5I(brecf)t geferjaffen mürbe,

fann t)ter nur rafd) fü^irt werben, obgleich Siolanb in nierjt unmefentlidjer

SSeife burd) biefelbe beeinflußt mürbe unb $llbred)t3 politifdjc 5(ction meift

im (ümtoerftänbniffe mit ^letteuberg
, §u bem er balb in feljr intime S3e=

§iel)ungen trat, ftattfanb. £>a£ eine Zeitlang broljenbe ©efpenft eines rufftfd)=

polnifdjen SöünbniffeS gegen beu beutfdjen Drben in ßiülanb unb Preußen,

Würbe burd) SJcidjael ©linSfi, ber in geheimer SSerbinbung mit bem Drben

ftanb, glüdlid) abgemenbet. SDaran fd)loß fief) bie un§ auS ber polnifdjen

$ejd)id)te im 2BefentIid)en bekannte 5Iction &aifer SJcarjmilianS für ben Drben v
),

unb als ber ruffifd) - littauifdje ®rieg auSbrad) 2
), änberte bie Sage fid) f

uoüfommen, ba% $olen bk §ülfe beS DrbenS gegen ben SJcoSfomiter in 2In--

fprud) nalmt. ^ßlettenberg , ber Oon ben planen SQcoSfauS fd)on im SßorauS

unterrichtet gemefen ift, üerfolgte, ba eS fiel) für iljn barum fjanbelte, $olen

unb SJcoSfau, bie ilmt ja im ©runbe gleich feinblid) gefinnt maren, möglid)ft

burd) einanber unfc^äblid) §u macljen, bk ^ßolitü, unter Berufung auf ben

üterjefjnjäljrigen Söcifrieben mit SRußlaub ben $olen jebe Unterftü^ung 31t

öerweigem, gleichzeitig aber fiel) felbft gegen einen etroaigen Ueberfaü Oon

ber einen ober ber anberen Seite burd) ftete ®riegSbereitfd)aft §u fiesem.

9\ußlanb gegenüber biente bie Oon $olen, bem Könige gegenüber bie üon

9#o£fau l)er brol)enbe Ö5efat)r als ©ntfdjulbigung biefeS $erl)altenS. £ie

Un^uüerläffigfeit beiber 9cad)barn nötigte §um Saoiren, unb ^lettenberg

laüirte mit bemunberungSWürbiger ©efdudlidjfeit. S)er ^oc^meifter fonnte,

wie nun einmal fein rechtliches 3Serl)ältni§ ju ^Solen mar, \i<fy nid)t gleicb

ablel)nenb Oerl)altcn, aber auf ^lettenbergS IRatt) machte er feine Unterftütjung

ber ^olnifd)en Kriegsmacht oon einer $erfd)iebung ber SSerljanblungen über

ben oon il)m oerlangten SeljnSeib unb oon ber ßuftimmung feiner (Stäube

abhängig. 2)ann mußte bie Berufung an ^aifer, ^apft unb an ba% bamalS

1) SSgi. S3b. I ®. 624 ff.

2) «gl. 33b. I @. 3C9 ff.
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tagenbe tateranifcrje (Sonett gur ©ntfdmlbtgung biencn. ®icfe jögernbe unb

tnnrjattenbe sßolitif be3 §orf)meiftcrS liefe ficf) aber nur fo lange behaupten,

als er in ®aifer Sftarjmitian eine Stürze tjatte. Xa nun ber roanfetmütrjige

föaifer in jener oielbefprodjenen Sufammenfunft ju Sßien im 3>uti 1515 ben

Crben $reiS gab, rourbe bte Sage 2H6recf)tS unb sugteicrj bie SiütanbS eine

ungemein fritifcrje. ') SStcr 3at)re lang rourbe trogbem ber triebe fünfttidj

behauptet, bis ju ©rtbe beS %a$xe§> 1^19
iener ^ e 9 auSbradj, ber 1525

5ur 5luftöfung beS beutfdjen CrbenS in ^reufeen unb jur ßntfte^ung beS

^er^ogifjumS Preußen als potnifcrjen SetjnftaateS führte. @S ift notrjtoenbig,

ficf) ben Verlauf biefer ©reigniffe !ur§ inS ©ebäcfjtmf} jurücfjurufen , bamit

bie Haltung ^tettenbergS in jenen gafjren ber ®rifiS öerftanben roerbe. 5tber

nocf) ein 5InbereS ift unumgängtid) , roiH man ben großen Staatsmann redjt

öerftefjen. 2(ucr) bte inneren Bertjättniffe SiotanbS machten eine ShifiS burd)

unb §u fteter fRiicfficr)tnat)me auf biefetbe genötigt, roar eS für *ßtettenberg

nict)t möglich, einfad) nad) ben (Singebungen feiner befferen ©rfenntniß ju

Rubeln. 2£ar eS ifjm aucr) gelungen, ben (Srjbifc^of SJ^idjael §ilbebranb

gan§ für feine ^Sotitif 51t geroinnen, im (Sinoerftänbnife mit it)m bie SSiber^

ftanbSfraft !Riga^ jum Beften beS SanbeS §u lärjmen, unb baburd) t§atfäcf)tidc)

ben Crben jur Bormad)t ber liülänbifcxjen Sonföberation §n machen, fo roar

ber SetbftänbigfeitStrieb ber übrigen Ferren in Siütanb, ber Bifdjöfe oon

£orpat, Cefet, Üreoat unb föurtanb bod) feineSroegS gebrochen, unb nur burdj

peinticfjfte Beobachtung jener attf)ergebrad)ten gönnen für gemeinfame Bcr=

fjanbtung oon SanbeSangetegenrjeiten unb burd) görberung eines? 3»fammens

fjattenS ber (Stäube — 9tttte rferjaften unb Stäbte — gegenüber ben Bifdjöfen

gelang eS irjm meift feinen Söitten burcfjjufcjen. greitid) nietjt of)ne Opfer

unb nid)t otme ftete Bermittetung jroifdjen ben Parteien, bie fjart aneinanber

fliegen , fobatb bk ^ntereffen beS (StgennutjeS ber einen ober ber anberen

(Gruppe in grage geftetft rourben. Sie Stabt Sorpat unb itrren Bifcrjof t)at

ber äfteiftcr bis an fein SebenSenbe für un^uüertäffig gehalten, unb nie mit

Sidjerfjeit auf fie rennen lönncn. gn ben Stäbten roar bie Sftüdficfjt auf

ÖanbetSoortrietle ftetS meift maßgebenb, unb in ritterferjafttidjen Greifen machte

eben bamatS bie grage roegen ber Stellung ber Bauern, bie in ben Stäbten

9hifnar)me fanben unb oon itjnen nid)t ausgeliefert rourben, böfeS Blut.

SSir fjaben in bie erften garjrgetjnte beS fed^efmten 3at)rt)unbertS bie

Berfd)led)terung ber rechtlichen Stellung beS BauernftanbeS bis ju faft üölliger

Sctbeigenfcfmft §u fe|en. Sie X^atfacr)e finbet itjre ©rflärung barin, ba$ in

ben böfen ^riegSjaljren burd) SSegfüfyrung oon Bauern in hie ruffifdje %t*

fangenfd)aft, aus ber fie nid)t roieber frei
§
!amen — mir roiffen, ba$ eS einmal

40,000 Seelen roaren — unb in golge ber Süden, meldje Saniert unb

Äranlljeit geriffen Ratten, bie bäuerliche Beüölferung arg jufammengcfcrjtnoljen

mar. Biete 51eder lagen roüft unb bie beutfdjen ©runbbefi|er adjteten nun

1) %1. 33b. I ©. 625—620.
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mit ängftticrjer (Sorge barauf, ba$ bk auf ifjrem (Gebiete anfäffigen dauern

and) auf bemfelben blieben. Söftt ber Serminberung ber 21rbeit§fräfte aber

mud)§ in gleichem SSer^ättntjg bte 2Iu§nu^ung ber bäuerlichen 51rbeit3fraft

unb baä Seftreben ber dauern, fid) burdj Ueberfiebelung auf anberen

®runb unb Soben t)arten Ferren §u entjieljen, ober burctj 5Infieblung in

einer ©tabt fid) bie perföntidje greifjett §u erioerben , roelcrje ftäbtifdjeä

SRectjt berltet). SDte ©täbte nannten bcrartige Ueberläufer gerne auf, ba fie

irjrer al§ ®ned)te, Hafenarbeiter unb in aßen für einen S)eutfcrjen ntd)t

üblichen Sefcrjäfttgungen nid)t entbehren fonnten. §atte boct) 9tiga §u

SCRetfter 9#engebe§ Reiten §u einem drittel unbeutfcf)e Seöötferung. 3n

ben Xagen $tettcnberg§ aber mufc ba§ Serr)ältntJ3 ein nod) ungünfttgere3

geraefen fein. 2)er Sftetfter mar nun bemüht, burcr) 2Iu§lteferung§t>erträge,

bie 5n)ifcr)en ben öerfcrjicbenen §errfcr)aften gefcrjtoffen mürben, bem Uebel

ab§ut)elfen. @d)on im Qunt 1508 rjatre er eine batjin jielenbe Ueber=

einfunft mit bem 93ifdt)ofe Sotjamt üon Oefel gefd)loffen, eine jroeite (Einigung

fanb im nädjften Qatjre jmifdjen bem Crbcn, bem Sifdjof üon SReoal unb

ber ^arrifd) * Söicrifcrjen 9titterfd)aft ftatt. gvoti §a!enricr)ter l

) mürben ein=

gefe|t, um bte ®erid)t§barfett über verlaufene, befi^lic^e unb nicfytbefi^tictje

dauern §u üben, bte ®erid)t3barfett ber §erren an §al§ unb £>anb irjrer

dauern ausbrüd(id) beftätigt, jeboer) fo, ba$ bie ä^te^ung praeter red)t§=

lunbiger Drben^beamten eine gemiffe (Garantie gegen ^artetltdjfett unb Un=

gerectjtigfeit bot : „Söelcrjer feine Seute an §al3 unb §anb richten mitt, ber foH

ba^u nehmen §met be§ §errn 9fteifter3 Männer, benen ba§ miffentlicl) ift, ba$

ba£ ^ecrjt nad) einem £anbgericf)te gerichtet fei ober merbe." Sefonber£ tjart

roar bie Seftimmung, ber ^u Solge alle unter brei&ig Saljren Oerlaufenen Sauern

ben §erren gurüd geftellt merben mußten. ^tod) met)r 31nlaf3 ju Sitterfeit

unb gmietracrjt 9aD i^oct) ein anberer $unft: „Ob einem ®ubemann fein

Sauer entgegenkäme, ber tt)m entlaufen märe, ben mag er greifen unb bte

§errfd)aft aufbieten, auf meffen ßanbe er itju greifet; unb ift bte §errfcr)aft

ntcrjt §ur ©teile, fo foH er bann ben 3 ef)ntner aufbieten, fo foH W £errfct)aft

mit bem gelmtner (Amtmann) unb ba§> gan^e Sanb bafür flehen, baJ3 ber

geljntner trjn §um Surgen nimmt. Unb nimutt bk §errfdjaft ober ber

3er)ntner tt)n nid)t §um Surgen, fo mag er raeg nad) §aufe fahren unb bricht

baran nietjt." Dbgteictj f)ier Oon ben gegenfeitigen Schiebungen ber beutfcfjcn

®runbbcft|er in ü)rem 2Bed)feloerljältni§ 51t ben Sauern bie SRebe ift, unb

bte ©täbte gar nierjt ertuälmt merben, fudjte boer) bte r)arrifct) ~ miertfdje S^ttter-

fd)aft 1513 bte Einigung aud) ben ^Reüalenfern aufzubringen, inbem fie aU

alte§ 9ted)t beanfprud)te, ma§ boc§ nur Neuerung mar unb ber ftäbtifd)en

^prarj§, fomie bem lübifcl)en ^ectjte burdmu3 miberfprad).

S33ir beft^en über ben Serlauf biefer ©treitigfeiten , bte fidj h\§ in baä

%af)t 151G §iel)en, ben fel)r eingetjenben unb intereffanten Seric^t be§ SReoafer

1) ^e einer für £>arrien unb SSirlanb, fpäter tritt ein dritter für Vertuen ^inau.
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©ecretairS Otto SJcanora. £ie gegenfettige Erbitterung war fo grofc, ba§,

als im September 1513 ber Stteifter feinen Einritt in SReüal t)ielt, bie

Bürger in Befürchtung einer Ueberrumpelung öon Seiten ber fRitterfct)aft

bie Stabtpforten fcr)Ioffen, it)re ©tragen mit halfen, Letten unb SRennbäumen

befeftigten, unb it)re Xfyürme unb dauern mit SJcannfdjaft unb ®efcf)ü£ be=

festen. 28ot)l rttctjt oljne @runb, benn roenige Sage öor beS SfteifterS (5m=

§uge roaren ber (Stabt Söarnungen jugegangen, fie füllte fidj oorfeljen. 3n
ber (Silbftube Ratten einige ber bitter beim (Belage gefungen:

wy wollen de borger up de koppe slan,

dat blot schall up der Straten stan etc.

unb einer ber angefeljenften bitter, §err §ermann Söglie, fyatte fid) in beS

StabtüogteS £>aufe oernel)men laffen, eS roerbe ntcr)t eljer beffer, „bis bie

2öeir)e über bie föücfen fliege."

£ie ßtegenfätje maren eben nidjt auszugleiten; bk Stitterfdjaften öer*

langten, bajs itjnen 9tet>al alle Bauern, bk Sanb befä^en ober befeffen Ratten,

fie feien jung ober alt, berceibt ober unbeweibt, ol)ne Bering unb 51rgtift

ausliefere. Ebenfo biejenigen, toeldje ber §errfd)aft $m§ ober 3et)nten ge~

geben Ratten, mit atieiniger 2tuSnaf)me foldjer Bauern, bk breigtg Saljre in

ber ©tabt gefeffen ober nacfimeiSlicf) an ®inbeSftatt aufgewogen würben. 9cur

SoStreiber, bie fein 2anb gehabt, foUten ausgenommen werben. 3)ie (Stabt

machte bagegen geltenb, ba*B fie fitf) olme Bot! ben Angriffen auswärtiger

gcinbe, ber 2)änen, @d)Weben ober ber unmilben abgefonberten Sfteufjen, gegen*

über nid)t behaupten fönne. Sfuct) mürben bie Bauern nidjt gerufen, fie tarnen

üon fetbft. Sfteüal l)abe eine alte ®ewolmf)eit oorgefunben, ber §u golge bem

fremben Bolfe fretftanb §u fommen unb ju gefjen. <&tit ÜDcenfdjengebenfen

feien bie Bauern nie, wie bie ©ubemannen verlangen, gebunben unb ge=

fangen, auegeliefert rcorben; baS fönne and) md) lübifdjem Stecfjte, mit bem

bie @tabt prioilegirt fei, nimmer gefdjeljen. (55Ietcf) raie in Sübecf fprecr)e

man in -^eüa! fHect)t über arm unb reid), über SBeltlidje unb ®eiftlid)e,

Bürger unb Bauer , ben §öd)ften unb ben ^iebrigften auf eines 3eben Be-

langen u. f. w.

•Dta mit großer 9ttüf)e md) frudjtlofen Berljanblungen auf mehreren

ßanbtagen ift eS ^lettenberg gelungen, bnvd) einen SdjiebSfprud) t)ter auS=

jugleicrjen, unb wenn audj nidjt ein (£inöerftänbniJ3, fo bod) eine 5Irt SSaffen=

ftillftanb f)erbei§ufül)ren, bemgemäfs BauerWirtfje , meiere in bk @tabt gießen,

auf Antrag iljrer §errfd)aft nad) ridjterlicfjer ©rfenntnift fo lange hti SBaffer

unb Brob — auf beS Klägers Soften — gefangen gehalten Werben fottten,

bis fie fid) freiwillig entfd)liefien , ir)rer £errfdjaft §u folgen. sJlad) 3°*)r

unb £ag aber foüe jeber Slnfprud) erlofdjen fein.

Sttit 51uSnat)me oon ^urlanb, too toie eS fc^eint, bie bäuerlichen Ber*

Ijältniffe günftiger lagen, treten unS biefe ©c^äben unb ber unerquicflidje

bamit üerfnüpfte §aber überall entgegen. 3>mmerl)in ift eS aber s$lettenberg

gelungen, burc^ feine §ät)e unb ftetS auf ben inneren gräben ^ielenbe ^olttif
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ba§ 21eußerfte ab§uroef)ren unb eine Stimmung Ijerbeijufüfjren , in roeldjer

betbe Xrjeite auf bem Boben eine§ ®eroot)nt)eit3red)te3 ftd) üerftänbigten.

(Sine anbete @d)roierigfeit, mit roetdjer ber 9tteifter ftetS rechnen mußte,

mar ba§ fd)on metjrfad) berührte SSerijältntB jur ®cifttid)fett, namentlich jum

Er§bifd)of unb p ben 23tfd)öfen. SSaren fie boct) Sanbesljerren roie er, unb

roenn aud) 9teüat unb ®urtanb in faftifdjer 5lbt)ängigfeit com Drben ftanbeu,

Qoxpafö unb £)efet§ fonnte man nie fidjer fein unb ba% Berfyältniß, in welchem

^tettenberg §um Erjbifcrjof Sttidjaet ftanb, mar tior allem auf El)arafter=

etgenfdjaften 9Ri<fyad% unb ben perföntidjen Einfluß, ben ber SReifter ausübte,

begrünbet. E§ fdjeint nun, ba^ ba§ 2)omfapitel befürchtete, ^tettenberg fonnte

tierfudien, nad) be§ Er§bifd)of§ Xobe tion SRom au£, rote e§ fo oft gefcrjefjen

roar, ben er§btfct)öfüd6)en ©tufjl mit einem bem Drben genehmen Eanbibaten

befetjen ju laffen. Um f)ier tior^ubauen, tjatte ha* Kapitel fid) hei s$apft

3uliu3 IL um Erneuerung feinet au§fd)ließtid)en 28af)tred)te3 bemüht, unb

am 5. 51prit 1508 aud) eine Bulle ermatten, roctdje allen SCnjprüdjen ber

fRigaer Prälaten genügte unb ben Drben für ben gatl, ba$ er bie freie

2Baf)t fjinbern foUte, mit geifttidjjen Eenfuren bebrotjte. %{§> nun am 5. gebruar

1509 ber Er§bifd)of im Sitter tion fecpunbfiebjig garjren ftarb, fjiett ba%

Kapitel fed)§ Sage lang feinen £ob geheim, unb roäfjlte bann ben Man ber

SRtgaer ßirdje, 3>aftiar Sinbe, einen SBeftfaten. *ßtettenberg bcroärjrte aud)

t)ier feine tierföt)ntid)e unb correcte Haltung. £)er Etect fonnte mit einem

(gmpfefjtungSfrfjreiben tion it)tn nad) SRom reifen, ber £>od)meifter, ber anfänglich

ungehalten roar, rourbe begütigt unb e§ lag bemnadj nid)t am ÜDkifter, roenn

§eitroeitig ber alte §aber roieber anzubrechen brotjte. Safoar Sinbe trug

fid) mit ehrgeizigen planen, bie er mit großer gäln'gfeit tierfolgte, aber

fdjließlid) bod) nid)t erreichte, ba ^lettenberg mit großer @efd)idtid)feit feinen

$lnfd)tägen bie Spitze abzubrechen tierftanb.

Er ging auf nidjtä ®eringere3 au£, aU ben Einfluß be§ Drben£ auf

bie Bifcf)of3roaf)ten tiöllig §u befettigen. Qn biefem Bel)uf fuctjte er oom

^apfte für alle Bi3tljümer eine einlief) freie 2öat)t einerfeitS ber Bifctjöfe,

anbererfeitS aber aud) ber SDomfjerren ju erlangen, roie Sftiga fie eben erroorben

tjatte unb ben Sfteifter in bie Stellung 5urüd$ubrängen, bie er ju Otiten

be£ erften Gilbert eingenommen tjatte. Er fotle if)tn „reverencie und ge-

hörsamlieit" erroeifeu. 2)a§ aber foüte nur bie SSorftufe §u weiterem fein.

2113 ber erfte Anlauf, ben er nad) btefer Dftidjtung ^in fd)on im 3al)re 1512

machte, baran gefd)ettert roar, ba^ ^ßtettenberg eine tiom Erzbifc^of geplante

SSerfammlung aller Q3ifc^öfe unter bem SSorroanbe ber Sruffengefa^r oerl)inberte

unb eine $8efd>roerbe be^ Er§btfc^of^ am römifdjen §ofe feine 33ead)tung ge-

funben l)atte, naljm er 1518 bie grage in einer fämmttid)en Sifa^öfen §ur

Begutachtung jugefanbten SDenffdjrift nodjmal^ auf. Unter Berufung auf

ba3 1448 jroifc^en $apft -fticotauä V. unb ber beutfe^en Nation abgefdjloffene

5lfd)affenburger Eoucorbat, roeldje^ ben Kapiteln freie Bifd)of§roa^l jufic^erte,

fd)tug er tior, biefe§ 9ted)t aud) für Siolanb in 31nfprud) ^u nehmen, roo^
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inöglirfj aber 51t erreichen, ba& hk 23eftätigung ber liblänbifdjen $8ifcrjof§=

roafjlen ganj it)rem Metropolitan, bem ($:r§bifd)of öon SRiga, übertragen

roerbe. $)ie 53ifd)öfe fottten bie ^Regalien 00m ®aifer erhalten, fei ba§

gefdjefjen, fo ergebe fid) bie freie SBarjl oon felbft. Sßirflid) würben bie

Regalien and) 1520 oon ®aifer ®arl V. erroorben nnb 1522 erflärt, baft

ba3 ^Ifdmffenburger (Eoncorbat aud) für Siolanb gelte. £)a§ $auptjtel aber

roarb nictjt erreicht. 3afper ßinbe fjatte bie 23ifdjöfe baburcf) $u geroinnen

üerfucrjt, ba§ er fie anf grofee (Srfparniffe l)inroie§, roelcrje e§ mit fiel) bringe,

roenn fie ber 53eftätigung burrf) ben Sßapft nicfjt mef)r beburften nnb in 9tom

fetjon 1518 für feine $(äne ©oben gefunben. $)a aber ftiefc er anf 2Biber=

ftanb bei ben ÜBifdjöfett felbft, bk ficr) fdjltefjftdj mct)t oerljeljlen fonnten, bafc

ba$ 93eftätigung§rect)t einen ungeheuren SQlacrjt^nroacr)^ be§ @r^bifcr)of§ bebeute

nnb balb erfannten, baft jene (Srfparniffe nur itjren Kapiteln, nid)t irmen

perfönlid) ju ®ute fämen, fie üielmelrr eine einmalige gro§e 5lu§gabe am

päpfttierjen §ofc nicfjt roürben umgeben tonnen, um jene3 jroeifdjneibige ^rioileg

$u erlangen. 5ln iljrem SSiberftanbe nnb roorjl auefj an ber ©egenroirfung

PettenbergS lag e§, roenn all bie r)ocr)fliegenben päne be* ©rjbifdjofS „faft

unmerllid) im 8anbe berrannen."

(53 roiH roarjrlid) üiel fagen, roenn trog allebem ^lettenberg in griebeu

mit ben Prälaten blieb, nur ift begreiflich, ba§ er mit äuf$erfter Sßorficfjt

jeben Schritt berfelben beobachtete nnb feinerlei Vertrauen auf fie fegte. ÜJJhtfjte

er bod) barauf rennen, bafj jeber geiler, ben er maerje nnb jeber Sßerluft,

ber ifnt traf, oon jenen §ur ÜÖceljrnng eigener §errlid)!eit ausgenutzt roerbe.

3m ®eim muf$te jebe im gnnern brorjenbe Uneinigfeit nnb jeber Umftur^

oerjud) erftidt roerben, follte nierjt ba§ ganje Sanb barüber §u ©runbe getjen.

£enn ber 3ünDft°ff raar n&§ rüte oor berfelbe. $)a3 geigten namentlid) bie

it)rer $eit oielbefprod)enen SBettberg - Sögb/fcfjen §änbel.

Sieget beä ©cfcfytecfcteä

ber IRofen.

(Siegel beä ©cfct>lcdr>te^

ber U erfüll.

Siegel bcö ©efcfylecfytc

ber 3ÖQi)t.

$)er gufammenfjang biefer äujjerft oerroidelten 5lngclegenl)eit ift in ®ür^e

ber folgenbe.

SBir rjaben fdjon oben gefetjen, haft üon ben liblänbifcfjen SSafaHenfamilien

bie oier mödjtigften fid) im Safere 1414 ba§ 9^ect)t ber famenben §anb er-

roorben rjatten, bemjufolge ©üter, roeld)e einmal in ben 23efi| biefer Familien
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gelangt maren, ilmen ntcl)t ntetyr berloren gefjen fonnten. 3)a nun ber Sßer*

fauf öon SelmSgütern burd) ©r^biferjof ©ilbefterä ®nabe freigegeben mar, bot

ftcfj irjnen bei ifjrem großen Sfteid)tl)um bie 9Jcciglid)fett, buret) fteten Anlauf

ober burd) £)eiratl)§allian§en jenen gamilienbefitj ftetig ju üergröfeern. 3Me

Xiefenl)aufen, Ungern, Sftofen unb Uejfütl maren fo §u ungeheurem 8anbbefi|

gelangt, ber jttmr- nteift im ©rjftifte lag, aber allmärjlid) fiel) über alle Siolanbe

au^ubefjnen begann. @3 tft berftänblid), bafe fiel) hiergegen unter ben übrigen

Sftittergefdjlecrjtern ber (Stifter, mie §arrien unb 2öirlanb§, eine Dppofition ju

regen begann, aber man bermodjte nid)t burcr^ubrtngen, ba$ !Rect;t ftanb tjier

bei ben 90?äd)tigen. (Siner ber erften SBorfämpfer gegen jene factiferje SBor=

f)errfcr)aft ber gamilien ©amenber §anb mar jener ^ermann 3°9^ ober

©otje, mie ba$ ©efc^Ied^t fid6) bamal§ nannte. (£3 tft berfelbe, auf ben ba$

geflügelte 2Bort bon ber SSeilje unb ben ®üfen jurüdging, ba% in Sfteüat fo

üiel böfe3 SBlut gemacht rjatte. (Sobiel mir au§ ben erhaltenen Urlnnben §u

erfennen bermögen, ift er ein l)od)fal)renber, l)änbelfüd)ttger unb intriguanter

HRann gemefen. 3n ben bieten, meldje un§ bk ritterlichen ©rfenntniffe be§

^arrtjct) = mierlänbifdjen 9tatl)e§ erhalten rjaben, tritt mt§ fein -ftame immer

mieber entgegen, unb e§ fällt bie 3af)igfeit anf, mit melier er jeben einzelnen

fjatt gleich burdj alle 3nftanjen jagt, tiefer SD^ann mar nnn mit einem ber

SRofen aneinanbergefommen, bem ein urfbrünglicf) 3ö9t)efcr)e§ ®ut burefj @rb-

fdjaft angefallen mar. ©r behauptete

närjere§ 9iecf)t §u rjaben, berlor jebocrj

feinen $rocefe erft bor bem fjarrifcrj=mieri=

fdjen fHatt)e , bann burd) ©prudj be£

SCßeifter». $m 3otn barüber manbte er

ftdj an ben bamal§ nod) regierenben §ocf)-

meifter grtebrict) unb berfdjrieb ifjm baZ

ftrittige ®ut, mäfjrenb er fief) gleichzeitig

gegen §an§ bon SRofen in SSrorjuugen

erging, er merbe fief) feiner bemächtigen

unb tt)n in frembe §errfd)aft führen. 3)ann

liefe er berlauten, mollte bk SRttterfd)aft

il)m treu fein, fo motte er fie §um §errn

be3 £anbe3 maerjen. s2tucr) fdfjeint e3, bafe

er fdfjon bamal§ mit 2)änemarf unb ^Solen

l)od)berrätl)erifcl)e SSerbinbungen anfnüpfte.

^lettenberg, ber burefj ben (£omtur bon

!Ret»at unb burd) SRofeu bon biefen planen

mol)l unterrichtet mar, liefe, al3 er erfuhr, bafe Sögfje im begriff fei, mit

ad)t bi§ 5el)n ^ferben aufeer 2anbe§ §u reiten, iljn in SRebal aufgeben unb

in§ ®efängnife merfem ©r gab ilm nur frei, nacfjbem eine SReirje ber an-

gefeuerten @efd)led)ter fidj bafür berbürgt Ijatte, ba^ 3'Qqfit fid) bem

@prucfj be§ 9^eifter§ ftellen merbe. 3n Lettin trat ba£ ^eric^t jufammen,

Sffiappcn be$ ®efci)led)te$ ber Ungern.
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ber 9tteifter mit feinen (Mietigern nnb jmölf ®ubemannen au§ £>arrien unb

Sßirtanb. SSeil 3ögf)e ba§ getüöf)nricf)e nnb befeftigte IRec^t Ocracfjtet unb

fonber 5öiUen nnb SBiffen be§ 9tteifter3, gemeiner fRitterfctjaft nnb be§ ganzen

£anbe3 §u gebrauten abgefcfjtagen nnb ben Sfteifter unziemlicher tierfolgt

fyabe — fo erfannte ba§ ®ericf)t — , foHte er am ^öcfjften, ba§ Reifet an

£eib unb Seben, gerietet roerben. -ftun begnabigte il)n $tettenberg §mar

auf Fürbitte ber t)arrtfcf) * mierifd)en Ütitterf ctjaft , aber er ließ itm Urferjbe

fctjtüören, bafc meber er noct) feine @örjne unb (£rben je biefer §anblung

gebenfen mürben.

Bögtje fcrjioor, mar aber entfdjloffen, ben ©cfjmur nicr)t zu galten. SBir

finben, bcifa ein nictjt geringer Anrjaug §u itjm ftanb unb bafj er bk *ßläne,

mit benen er fidj trug, feinen Slugenbticf fallen ließ, gm; 83crttrirffid(jung

berfelben fottte if)m bie Unzufriebenf)eit bienen, roetdje im «Stift Defet über

ba§ Ütegiment be§ alten, merjr aU neunzigjährigen ^8ifcr)ofeg r)errfct)te. Sodann
CrgeS lebte ben ehrgeizigen §erren feines S3i§tf)um§ Zu lange, aucr) mar man
nict)t aufrieben, baft er bisher mit ^tettenberg §anb in §anb gegangen mar.

$)a§ mit ben SSafatten in engen oermanbtfcr)aftticrjen Beziehungen ftetjenbe

Kapitel bejtf)toJ3, einem au§ feiner SDZttte bie -ftacfjfotge ju fiebern unb erfor

ba^u ben S)ecan be£ Stiftet, §errn 3ot)ann SSettberg. @r mürbe reict)

mit ©etbmittetn oerferjen unb beauftragt, perfönlicr) feine 2Bat)t in 9tom 3U

betreiben. (£§ ift nictjt unmaf)rfc£)einltd), baß aucr) ber (Srzbifdjof mit biefen

Singen §u fct)affert r)atte. ÜDcit biefem SDcanne nun trat Sögtje in Berbinbung.

3m Sommer 1513 traten fie fict) jufammen, um ber eine gegen feinen (£xt>

in SDänemarf gegen ben SReifter gu roütjlen, ber anbere, um fid£> in Stom orjne

SBiffen be§ 9tteifter§ unb ber Sanbe §um ©oabjutor mähten ju laffen. 2)er

51ugcnblid mar günftig, ba (£f)riftian Oon S)änemar! rjöcrjft üerftimmt mar

megen ber Untcrftü^ung , bie Sdjraebcn oon £iolanb au§ §u Zfytil mürbe.

28ir fönnten an ber §anb ber in biefer Angelegenheit zarjlreicrj erhaltenen

Urfunben bie meitere Srjätigfeit beiber Männer hi§ in bag detail hinein üer-

folgen. 2)a3 Söefentlicrjfte läfjt fiel) barjin §ufammenfaffen , bafj beibe in

©amaiten oon Seuten be§ §ocr)meifter§ ergriffen unb gefangen genommen

mürben, barauf enttarnen unb nocrjmal§ in Qtefangcnfcfjaft gerieten, aber

nad)bem fie bie bünbigften Berfidjerungen erteilt Ratten, auf $runb Oon

gürfpradjen, meiere au§ $olen unb ©änemar! — alfo oon ben geinben be3

£)rben§ — eintrafen, freigegeben mürben. Beibe eilten nun natfj 9tom, ^ögfye

unter bem Bormanbe einc§ ®elübbe3, SSettberg, um fief) bk ßoabjutorfcfmft

§u ermerben. §ier madunirten fie nun in rjöcrjft gefährlicher SSeife gegen

ben Crben. göglje fuct)te einen ^rocejs gegen ben §ocl)meifter unb gegen

^lettenberg anhängig 51t machen, unb SSettberg fyätte fein $kl oietteia^t erreicht,

menn feine (Mbmittet gelangt Ratten. @r Oerbarb 51He§ baburcl), ba$ er, um
®etb §u erlangen, Urlunben fälfd)te, unb mürbe nact) ©ntbedung be§ Betrüget

unfa^äblic^, Sbß^e aber ftarb, nacr)bem er oor^er noc^ atte§ 9ftögticr)e aufge=

boten t)atte , um fid)ere£ Geleite §ur fHücffet)r natf) Siolanb ju erlangen, im
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(Sommer 1516, unb bamit raar aud) feine ^artei, bie tf)eil§ im (Srjftifte,

tfjeifö in §arrien unb SBirlanb faß, §erfprengt. Am 20. ättär^ 1523 aber

traten \id) bie «ßatfut, $af)len, Pater, ©aftfer, ßoSfulI, AberfaS, Sötten,

Vietfjingrjof, Sßrangel, Sftengbcn, §al)n unb anbere nid^t §ur famenben §anb

gerjörenben gamtficn §ufammen unb beftimmten für firf) unb iljre iftacfjfommen,

ba^ fie leinet itjrer ®üter fortan burcfj Verfauf, Vererbung, §eiratl) ober

Verpfänbung an eine ber biet großen gamilien bringen roürben. And) groei

UerHttI§, bie offenbar nidjt ber §auptlinie biefe§ 9?amen§ angehörten, fdjtoffen

fitfj ber fjier getroffenen Vereinbarung an.

£>te gange an fic§ in ifyren golgen unbebeutenbe Angelegenheit ift aber

infofern roidjtig, al£ fie geigt, raie roenig giiöerläffig bie (demente ioaren, mit

benen pettenberg in fritifdjcr $tit rennen mußte. 3)ie trotzige Sclbftfyerr-

lidjfeit ber tiülänbtfcrjen SSafaKen mar ftet<§ bereit, alle3 in Vctoegung gu

fetten, tuo e§ galt, bie eigenen Qntereffcn 51t roa^ren. 3)er fpätere SBifdjof

oon 9ftcoal unb $)orpat cfjarafterifirt bie Siülänber jener gctt in einem

©^reiben an bcn £)od)meifter febjr treffenb folgenbcrmaßen : „So öiel icf)

(£. ®. Sachen in biejem Sanbe oerftebjen unb abmerfeu !ann, bebünfet midj, bafc

(£. ®. mit ©ütc roobjl ba§ Reifte erlangen toerbe, beim bie £eute fjier finb

eine§ frarfen ®emütr)e3, unb roenn einft eine Verbitterung in fie fommt, ift

fie fcfjtoeriid) lieberum ju milbern." S)ie „ftarfen ®emütl)er" aber traten

^lettenberg auf «Scfjritt unb £ritt entgegen, roenn c§ galt, allgemeine ^nter-

effen §u roafjren, bie nun einmal ofjne Verlegung öon ^rioatintcreffen nidjt

burcfjjufüfjren finb. üftur bie (Summe biefer !aum irgenbtoo in gleicher Ver=

lettung auftretenben (Sd)toierigfeiten giebt ben (Scfjlüffel §ur ^ßolttif, bie gleiten*

berg Verfölgen mußte, roeil fie unter ben gegebenen Verrjältniffen bie einzig

mögliche tuar. Wlit ®üte unb 3 a fjtgfeit foß fi$ öiel erreichen. @r ift oon

benfbarfter Sangmutl) getoefen.

2)ie <Sd)ilberung ber inneren ©crjroierigfeiten , mit melden ber Sfteifter

ununterbrochen 51t ringen fjatte, ließe fiefj nodj burd) eine lange SReirje (fjara!*

teriftifdjer Xl)atfacrjen ergänzen. Sie gehören ber £anbe§gefcf)id)te an unb

überfcrjreiten ben rjier gefegten 9ta^men. 3)ie (Sorgen, welche bk *ßeftilen$

mit fief) führte, bk 1515 ßiolanb unb Dftpreußen beeimirte, bk mancherlei

(Sd)tt>ierigfeiten roelcfje ba$ öerftedte (Spiel be£ GnrgbifdjofS unb ber 33iftf>öfe

oerurfad)te, unter tuelcrjen ber frühere ^rocurator be§ Drben3, goljann Vlanfen-

felb, feit bem 20. Dctober 1514 SBifdjof oon Stoal unb feit bem 29. guti

1518 S3ifcr)of oon 3)orpat unb SReüal, immer entfa^iebener in ben Vorber-

grunb trat, trugen üjrerfeitS ba^u M, bem äReifter bie freie Veroegung §u

erfcrjtoeren.

(So lagen bie Verljältniffe , al3 §u @nbe be§ 3a^re§ 1515 ber £ocfj*

meifter ^lettenberg §u einer Sufammenfunft in Kernel aufforberte. 2)er @r§^

bifc^of, bem ber SD^eifter baüon SJlittfjeilung machte, rietl) bringenb ah
f

ein

Ueberfall oon (Seiten ber Muffen fei im 5ln§uge. 5)ie 51binefen^eit ^ßtetten-

berg§ fönne bk fc^limmften go^cn rjaben. Aber Albrea^t oon Vranbenburg
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ftanb unmittelbar üor beut 23rud) mit $ßo(en unb moßte fiel) ber <pülfe beS

erfahrenen unb üon ir)m l)odjgefcr)äj3ten liüläubifcfjen 9Jceifter<§ um jeben $rei§

üerficfjern. @r fcrjicftc feinen Vertrauten $)ietridj üon ©cfyönberg mit fo

bringenben Anträgen nacf) Sßenbcn, ba$ $lettenberg nachgab. $)a§ anerbieten

be£ £>ocl)meifter3, nacfj ®robin 51t fommen, mie§ er au§ §öftid)feit ^urücf unb

am 24. gebruar 1516 traf er mit fjunbertüier^ig *ßferben in kernet ein.

2>er ^odnneiftcr t)atte ifjm fein eigenes ®emarf) einräumen motten, ^(ettenberg

lehnte natürlich ab, aber bie £rjatfacf)e ift be^eictjnenb für bie geftifferttlidje

^lufmerffamfeit , bie irjm mäljrenb ber §tt>ölf Sage — ^ßlettenberg rjatte auf

nur §mei Sage gerechnet — §u £f)eil mürbe, bie er in geheimen $errjanb=

fangen mit bem §ocr)meifter in äftemel ücrbracrjte. Wxt üierjig ^ßferben

nmren jroei DrbenSgebietiger unb 2übrctf)t£ üertrauter Watt) SDietrid) üon

@d)önberg bem liülänbifd)en SCRetfter entgegengeritten, „(geliebter Vorüber unb

lieber greunb," ba$ mar ber ©mg, mit meinem ber §ocfjmeifter ^lettenberg

empfing. Unb au§ ben gleid) an bemfelbcn Sage gepflogenen $erl)anblungen

tritt un§ ber gleiche Xon aufrichtiger Verehrung unb 3unei9un9 entgegen.

„®ott üom §immel," fagte ber §odjtneifter, „bauten mir ba$, bag er unferm

Drben einen folgen tapferen Sttann befcfjeert," unb mieber, „mir merben and)

G. 2. bie Qeit unfern SebenS an unferS leiblichen S3ruber§ ftatt lieben, erjren

unb förbern."

2)a£ SSefentticrje ber Sßerfjanblungen aber lägt fiel) bat) tu jufammenfaffen,

bag sunäcljft beibe, Jpodjmeifter unb Sfteifter üon Siülanb, „fo maljr ifjnen

©ott rjelfe unb bk fettigen," fcljraoren, über ba§, ma§ üerrjanbelt merbe,

ju fcrjmeigcn hi% in£ ©rab. 2)er Drben, führte Sllbrectyt aus, fei üon Sßapft,

®aifer, gemeinem fReidt) unb beutfcfjem 2tbel üertaffen, unb obgleich man ir)n

bisher mit SßeiSrjeit unb äJcannljeit gegen Muffen, ^ßolen unb Sittauer üer*

tljeibigt Ijabe, fei gu befürchten, bag nun baZ (£nbe fjerannalje. ©rbärmtid)

märe eS, menn gerabe fie beibe eS erleben füllten. S£)er griebe gmiferjen Sflufe*

lanb unb $olen fei in ber SJcacrje, unb nun ftelje §u befürchten, bag ber

Drben gelungen merbe, jenen „beweglichen" grieben §u fcrjmören, ber feinen

Untergang bebeute unb $reugen mie Siülanb gteicrj üerberben merbe. 55a fei

e§ beffer, Seben unb Sob üor bem geinbe §u nehmen.

9coct) l)abe er, auger S£)ietrict) üon Scfjönberg unb feinem trüber, bem

föurfürften üon Sranbenburg, feinem SDcenfcfjen üon biefer §anblung §u üer-

ftetjen gegeben, ber ®urfürft merbe Reifen, je|t, menn $lettenberg §ufage, fei er

entfcrjtoffen, ben ®rieg an§ur)eben.

3lber ^lettenberg fdjaute forgenüoll brein. (£r mieS barauf Jjüt, bag,

menn ber ®rieg beginne, bk Prälaten unb ©ebietiger in öiülanb megen ber

ftetö bebro^lic^en SWad^barfc^aft 9tuglanb§ unb $olenS nicljt auger SanbeS

§ierjen noc^ geftatten mürben, Seute fjinauS §u fenben. @S fei ferner, einen

9tatl) §u erteilen. £)er ^önig üon $olen unb bie ©tabt S)an§ig feien in

gutem SSerftänbnig mit 9viga, 9teüal unb $)orpat, meiere (Btabt bem Drben

ferjr ungetreu fei, fo bah man fiel) ifjrer nichts ©uteS üerfeljen !önne. $abt
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aber ber Drben §ülfe t»om ^ßapft, ben (Stäuben be3 fRetd^ö unb fonberlid}

t>on ben SSertnanbten be§ £orfmteifter§, fo wolle er, ^ßtettenberg
,

%)nav Setb

unb ®ut baran fetjen, aber ol)ne SBiffen ber Prälaten, ber ®ebietiger unb

ber Sanbfcrjaft fönne er nur für be3 Drben§ §ülfe einfielen. @in ®rieg fei

gar balb angeloben, aber er wiffe au3 bitterer (Srfarjrung, ba$ aucrj ba% ©nbe

§u bebenfen fei. 21ud) f(f)ä^e man bie ®ebietiger in ßiölanb für reidj, e§

fei aber leiber nicrjtS üorrjanben; ba§> öiele fßoit, ba§> man galten muffe, oer*

jefjre alle3. Slber er rooHe gern (Genaueres über bie *ßläne be3 §ocf)meifter§

rjörcn unb bann banact) rjanbeln.

(£3 gingen nun einige Xage in fdt)rifttidt)ert unb münbticrjen 23erfjanblungen

f)in. 9lm 4. 9Jcär§ legte ber §ocr)meifter feinen ®rieg§plan üor. 2)er Drben

in ^reufeen lönne 8000 tnecrjte unb 2000 fRetter fteUen unb neben be§

DrbenS Untertanen über Qafjr unb Sag erhalten. 2)te Sftarfgrafen würben

ben falben Xl)eil be£ ®riege§ für bit 3eit öon adjt Monaten tragen. UeberS

garjr fotte ber Anfang gemalt Werben. £)änemarf fei batjin ju beftimmen,

baJ3 e§ bem geinbe über ©ee feinen ^roöiant unb fein frembe§ SSolf §u*

führen laffe ober bem Drben, wa§ er brause, billigen ®aufe§ geftatte. $om
©eutfdjmeifter bürfe man minbeften3 200,000 (Bulben erwarten, für *ßroüiant

unb ®efcrjü£ fei geforgt. SSenn bie ©ölbner beifammen feien, müßten bie

preufcifcfjen (Streitkräfte 2)an§ig belagern, bie liülänbtfdjen ©amaiten nehmen,

nadj §eil£berg gießen unb, wenn bie ©tabt fiel) nicrjt ergebe, Brennen unb

oerwüften unb ficrj banad) üor ^)an^ig mit ben anberen Gruppen üereinigen.

§ier muffe man erft bie ©ctjiffe ücrbrennen, banatf) bie ©tabt mit ©türm

nehmen unb ebenfo £l)orn §u gaö bringen, ©eien biefe beiben ^BtäUt er*

obert, fo müßten (Slbing unb SJcartenburg, roeil fie feinen ©trom fjätten, au£

Dfjnmacfjt faden. 2)ann wolle er mit ÜJttorb, 9taub unb Söranb bie *ßolen

alfo Oerberben, bafc ®ücrje unb Keffer iljnen *ßreuf3en §u über^ierjen »erbieten.

Siülanb muffe üorrjer ben grieben mit SRujjjlanb „dtotä fräftiger" be*

ftfjlieften unb bie Prälaten §um SSerfprectjen bewegen, fiaj gegen alle geinbe

be§ Drben§ gebrauten §u laffen. 3ebe Unternehmung £iülanb3 gegen Sittauen

unb jebe Eroberung auf Soften be£felben werbe er, ber §ocrjmeifter, unter*

fluiden.

^lettenberg narjm biefen £rieg§plan nict)t feljr rjoffnung3freubig an. -Dta

Wenn alle SSorau§fe|ungen eintrafen, üon Wellen ber §ocrjmeifter ausging,

bot er 9ht§ftdjt auf ©rfolg. ©in Stti&lingen mufjte baZ gan^e Unternehmen

§u gall bringen. SSie follte ber SJceifter SRatfrfdjtäge erteilen, Weld^e gegen*

ftanb§lo§ Würben, fobalb eine ber SSorau^fe^ungen 2llbred)t§ nic^t §utraf;

wie üerf^rea^en, ha er bod) Wu^te, ba$ jene „ftarfen ÖJemüt^er/' mit benen

in Siolanb ju rennen War, üon biüergirenben gntereffen beftimmt, feft ent*

fc^toffen Waren, nur ba mit §u traten, wo fie mit geraden Ratten ? @r rietl)

juerft §um grieben. 2)er Drben fei ^um Kriege ungefdjicft unb e3 fei, toie

bie 2)inge lägen, bod^ noc^ am beften, wenn ber griebe befc^woren werbe

mit Dämpfung ober 5Iu§laffung ber befcrjWerticrjen Prüfet 2)ura^ be§ §oa>
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meifter§ greunbe treibe fiel) baZ erreichen taffen. 9cod) müfcte bie @mtfcr)eibung

rjinau3gefd)oben merben.

2)odj ber §odmteiftcr mürbe immer bringenber. „Sieber greunb unb

SBruber," meinte er, „grjr bemegt bie @acf)e tiefer, al§ toofjt bon Sftötljen ift;

mir merfen aber nod) jum 2:t)etf nid)t, roa3 (£uer IHatc)fct)tag ift."

®a antwortete ^lettenberg, ber §od)meifter rjabe feine Meinung oftmals

gemcrft, mie fet)r bie ßnftimmung ber Prälaten, ber (Sebietiger nnb ber Sanb*

fdjaft if)m unentbehrlich fei. SQBiffe aber ber Orben einige §ülfe, fo motte er

üäh, Seben nnb ®ut in ®el)orfam baranfetjen nnb auf bem gelbe bor Gängig

gern fein SBIut üergie^en. SBenn alfo ba§ ©lud ifjm fjolb fei, merbe er mit

nicfjt meniger aU 100 Leitern unb 2000 ®nedjten erffeinen.

$)iefe bebingte Sufage mürbe bann com §ocr)meifter mit eigener §anb

§u Rapier gebracht unb mit 2)anffagung empfangen. (£r mottte fiel) barauf

gemiftficrj öerlaffen.

Am Donnerstag nad) Sätare (6. Sftära) fanb enbfttf} bie fdjftefjltdje

Einigung baf)in \tatt, baf$, fobalb bie §ülfe oon Söranbenburg unb oon be3

§od)meifter3 greunben fidler fei, eine SBotfdjaft nad) Siülanb gefjen merbe, um

bie Crbnung be§ ®riege§ §u üereinbaren unb einen feften grieben ättnfcrjen

Siolanb unb äftosfau ju fiebern. Von ©tunbe an merbe bann ber Stteifter

fid) §um Kriege ruften, bie gan^e Angelegenheit aber hi% auf meiteren ^öefdjeib

be§ §od)meifter§ nur jmeien feiner 9tatt)§gebietiger mitt^eiten unb bie $rä-

taten ingtütf^en §ur ßintradjt mit bem Crben führen, binnen ^atyreSfrift

fotte ber förieg angeloben merben, „(Sott r)etfe tyn §u gnäbigem (Snbe

führen."

SCRit biefem Vefdjeibe gingen unter lebhaften ^Bezeugungen gegenfeitiger

greunbfdjaft bit beiben 9#eifter auSeinanbcr, um bie Vorbereitungen §u ber

großen ©ntfdjeibung §u treffen.

$)er ©inbrnd, ben mir oon ben Verrjanbtungen §u Kernel geminnen,

über metdje un3 brei ausführliche Aufzeichnungen ermatten finb, ift bod) ber,

bafj Albredjt üon SBranbenburg fiel) über bie AuSfidjten be§ CrbenS trüge*

rifdjen Hoffnungen Eingab, ©o anmutljenb aud) ber batriotifdje 3orn De§

§od»meifter§ unb baZ tebenbige ®efül)l für bk (Sfjre be§ beutfdjen Dramen^

au§ feinen SReben unb ©ntmürfen §u un3 fjerüberflingt, pettenberg t)at mit

feinen 33eben!en fRect)t begatten, benn leine ber (Srmartungen Albrecl)t3

f)at fid) al» gutreffenb ermiefen. Sßo er feften S^fagen gegenüberstehen

meinte, begegnete er im beften gatte falber §ülfe, im fcfjtimmeren entfdjiebenem

Xreubrudje. Der (Einzige, ber nicfjt merjr üerfprodjen i)atte, als er galten

fonnte, mar ^ßtettenberg , ber aud), fooiet an it)m lag, fein 9Jiöglic^fte§ fyat,

bie SSorausfe^ungen ^erbei§ufüt)ren, an meldte er in richtiger unb flarer @r-

mägnng ber einmal oorljanbenen pottttfcr)en SSer^ältniffe feine §ilfeleiftung

gelnüüft tjatte. @§ ift l)öd)ft leljrreid), §u oerfolgen, rote er Schritt für Stritt

feinem 3^1e nöfyer §u lommen fua^te. ®cr Sanbtag, ber am 29. 5uni be§

Sa^re§ in Sßolmar jufammentrat, jeigt beutlid), mie ber 9)ccifter bemüht mar,
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cor allem bie inneren ©egenfä^e anzugleichen. @intracr)t, betonte ber SD^eifter

einmal über baä anbere, tfjue biefen Sanben fonberlicr) mel)r Üftotf) benn

anberen Sanben, nnb er felbft gab ba§ gute 23eifpiel, in einer principietlen

grage oon großer SBicrjtigfeit orme jebe Weiterung fidj ber Slnftdjt ber ©täube

51t fügen. £>er ©rjbifdjof fjatte auf ftrittigem (Gebiete an ber ruffifcfjen ©renge

eine $urg, SBillacf, gu errieten begonnen. 3)er (Srofjfürft bon SRo§fau mar

barüber ungehalten unb ertjob sugleid) Slnfprücrje auf börprifcrjeS ©ebiet foroie

auf £)rben§lanb im Sttarienburgifcben unb SRoffitenftfjen. ^fettenberg rietf)

in 21nbetrad)t be3 §tt)tfct)ert SRuBlanb unb Sittauen betrorfterjenben griebeng

§ur SBorfidjt. %[% jeboer) fRitterfd;aften unb <BtäW fidf) bem SSunfd^e be§

(£rgbifcr)of§ aufdjloffen , erflärte er auf ba§> 23eftimmtefte , ba§ ber San ber

23urg gu @nbc geführt unb ©eroalt mit ©eroalt §urücfgeroicfen roerben fotle.

(Seit langer Qtit $um erften 9Jcale geigten fiel) alle ©lieber ber liölänbifcrjen

(Sonföberation in einer grage gleichen (Sinnet; roie rjätte er ha nict)t nactj=

geben foffen? 21ucfj 9taüa mürbe mit 33efa|ung uerftärft unb tro£ be§

eroigen griebeng, ber im %uni 1514 mit Sittauen ah geferjtoffen roar, feft-

gefe|t, bag auf W littauifcf)e ©renje ferjarf §u achten fei. (Srft für^lict)

roaren littauifd^e (Sbelleute auf liblänbifcrje§ ®tbkt eingebrungen, roie benn

überhaupt ber gange Sanbftricl) oon ber famaitenfetjen ©rcn§e an bi§ nact)

*ßolocf tjinauf ber ©crjauplak fid) eroig roieberrjolenber Ueberfälle unb ©eroalt*

traten roar. 2)ie ©timmung gegen Sittauen mar baljer eine faft gleitf) er=

bitterte roie gegen 9Ko§fau, unb ba3 fonnte ben SBünfcrjen beä 9tteifter§ nur

entfpreerjen.

21ucr) bie ©tellungnatjme Siülanb§ gu bem bänifd) - fcfjroebifcrjen ©onflict

lam gur 5ßeratt)ung. 3m Slpril mar öon ®önig ©tjriftian II. Dr. S)etleO

©miiter nact) ^oten, ^jßreu^en, Gängig unb Siülanb gefeiert roorben, um
ttjatfräftige Unterftü|ung ober roenigfteng neutrale §altung für ben beoor-

ftetjenben ®rieg §u erlangen. Qu Siolanb fam e§ bahd befonberg auf bie

Haltung 3toal§ an, baä bei bem §anbel nact) ©crjroeben b,in meift intereffirt

roar. 21nbererfeit§ muffte ber 9fteifter, orme barüber reben 51t bürfen, bie

(SüenhtoHtät eine§ preußifd^polmfdfjen ®riege3 im 5Iuge behalten, bei roeterjem,

roie roir roiffen, ber birecten ober inbirecten Unterftütjung ©änemorfS eine

ttidjt unroefentlictje 9toüe gugeroiefen roar. 58eibe§ combinirt, ergab bie 9fotrj'

roenbigfeit einer §roar freunblidjen , aber nitfjt binbenben 51ntroort, unb in

biefem ©inne erfolgte fdjliefjtidfj auc^ bie ^Refolution be§ Sanbtage£, auf

meinem bk ©tobte entftf)ieben nad) ©c^roeben t)tn neigten.

(£3 gel)t baneben burc^ biefen Sanbtag ein merfroürbiger Qua,, ber ben

planen $lettenberg§, toelctje auf gfolirung ber unjuoerläffigen Prälaten t)tn*

jieften, förberlicf) roar. ©rgbifdjof Sa föer §&& 9^e^ §u beginn feiner 51mt§-

roaltung fiel) mit gragen fircrjlicrjer Reform befdjäftigt unb in löblicher SBeife

eine SSerbefferung be§ ferjr rubimentären ^ßolfgfc^ulroefeng — roenn biefer

51u§bruc! überhaupt gebraucht roerben barf — in Eingriff genommen, ©inen

§auptfcrjaben fol) er in ber mangelhaften ^öorbtlbung ber liülänbifdjen
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<$eiftlid)en. @r motlte §u biefem 23et)uf eine §od)fdjule grünben, ftte§ aber auf

entfcf)iebenen SSiberfprud) üon Seiten ber ©table unb SFtitterfdjaften , unb e3

geigte fiel) hei biefer Gelegenheit, hrie toenig beliebt bie „Pfaffen" im ßanbe

maren. 9ftan begann laut über bie Sittentofigfeit berfelben ju flagen, be*

fonber§ über ben *ßrunf, mit meinem bie gufjälterinnen , ober, mie man in

Siolanb fagte, bie ,,9D^et;erfcr)en/' ber Prälaten auftraten. Sleufcerft d)ara!te=

riftifrf) ift bie 5Introort, meldte ber (Srjbifdjof (im 51uguft 1513) oor oer=

fammeltem Sanbtage erteilte. ($3 feien, fagte er, gar menig ^ßriefter im

Sanbe, fo baf? fctjon jej^t bie armen Unbeutfdjen ungele^rt blieben. %e\\ex

Antrag aber tuerbe jur $olge fjaoen, baf3 bie wenigen ^riefter aucl) meg§iel)en

unb ba§ S^riftenttjum im Sanbe gefcljmäcljt merbe. 3n ®öln, Utrecht unb

anberen Orten, wo bod) oiele ^riefter feien, bulbe man bie Sftetierfdjen, ber

^eilige SSater unb bie ©arbinäle bulbeten fie aud). 2)ie Ütitterfc^aft aber,

oon ber bie ®lage ausgegangen mar, erllärt barauf, gegen bie SJcetierfdjen

aU foldje motte fie nictjtö einmenben, benn bie ^ßriefter feien aud) 9ftenfd)en,

©übermünje r-on %a\pn 2inbe, (5r*bifd)of »ort SRtga unb SOßattcr r>on ^lettenberg, §eermetfter ber

Ärcujbrübet. Originalgröße. (33erlin, fönigl. Hftünjfabinet.)

3m gelbe ber S3orberfeite bie SSruftbilber be3 ersbifcfiof» mit ber Söiitra unb beS £)rben§meifter3 mit bem
DrbenSfreuje auf ber SBruft. Unter jebem fein söappenfdnfr ; ber SBifcfjof füfjrt «ine Sinbe im SBappen.

Umfcrjrift: MO(neta) NO(va) ARCHIEPI(scopi) ET . MAGISTRI • LlV(oniae). ^m gelbe ber 3tücffeüe

SJiarta mit bem Äinbe unb bem ©cepter in einer Strabjengtorie ftefjenb; Umfdjrift: CON : SERVA : NOS :

DOMINA : MARI(a) ; unten t 1516 t.

aber ben rittermäfngen $runl jener SSeiber wollten fie nidjt bulben. 2)a§ l)alf

nun freilid) nid)t§, ba ber Gn^bifcfyof erflärte, er muffe e§ gefebenen laffen;

aber je mel)r 3afper ben 2öeg ber Reform einfdjlug, um fo meljr manbte fid)

bie Stimmung be3 £anbe§ gegen bie Prälaten. 511§ nun 1516 ber (£r^

bifdjof auf bie 9^otl)menbigfeit l)inmie§, bie baufälligen ßanbfirdjen §u reftauriren,

antmorteten bie Stäbte fur^meg mit einem lafonifdjen „®ird)ett unb ®irdj=

Ferren fummern un§ nidjt;" bagegen einigten alle ©täube fiel) batjin, ba$ fie

in Sufunft feinen geiftlid)en Söann bulben motlten, unb fottten fie barüber

Seib unb ßeben öerlieren.

(£§ ift noef) nid)t möglich, in biefer 3?mge gu einem flaren Urteil ^u

gelangen, toeil un§ bie 51cten in (Stiel) laffen; boer) fcr)eint nad) bem bi§l)er

Zugänglichen Material ^lettenberg mit bem ehrgeizigen Sodann Sötanfenfetb,

St^icmann, @efd)id?te DtujHanöä :c. IL 13
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ber fiel) in 2lu§ftdjt auf trettere Veförberung jur Seit notf) §um Crben l)telt,

in geheimem ©inöerftänbniffe gemefen §n fein, fo bafj mir in ber 3>uni 1519

erfolgten (Jrrjebung be§felben §um Vifdjof öon Sorpat eine Veloljnung feiner

orbenäfreunblicrjen Haltung §u feljen tjättett. Sie Vorbereitungen jum preuftifd^

polnifcrjen Kriege nahmen mittlermeile ifjren gortgang. Sie Verl)anblungen,

meldje $llbrecl)t öon Vranbenburg mit WloZfau angefnüpft t)atte
r führten am

10. %fläx% 1517 §um Slbfdjlufc eine§ ruffifdj * preußifdjen Singriff§bünbniffe3

mtber $olen, unb e3 ift eine jener rjiftorifcrjen (£oincib engen, bajj öon bem-

felben Sage bie Vulle batirt, burcf) melcrje ^ßapft Seo X. allen crjriftlicrjen

Surften einen fünfjährigen ©tillftanb §um Qtozd gemeinfamer Vefämpfung ber

Surfen auferlegte. Sie Singe gingen iljren ($ang raeiter trot} jene§ Verbotet,

uub ftfjon im S>uni 1517 ferjen mir ben §ocf)meifter in birecter (£orrefponbenj

mit bem (£omtur öon (Solbingen bel)uf£ Störung ber öon ben ©amaiten

errichteten §inbemiffe, meiere beftimmt maren, bk Verbinbung §rotfd)en £iö=

lanb unb ^reugen auf bem Sanbroege unmöglich §u machen. Sa§ ®el)eimnif$

ber gufammenfunft ju Kernel ließ fiel) nid)t länger aufregt erhalten, unb

im September 1518 mar $lettenberg fo meit gebieten, ba% er bie 51ngelegen=

fjeit ben Drben§ftänben jur (Sntfcrjeibung öor^ulegen fcefdjtofj. @r berief bk

SRitterfd^aften au§ §arrien unb SBirlanb unb baZ erft fürgltcr) mit i^nen öer=

fötjnte SReöal §u einem Sage nadj gellin. Von feinen ®ebietigern maren nur

bk eftlänbifcr}en um irjn, ber Komtur öon Dteöal unb ber Vogt öon Sßefenberg.

^lettenberg eröffnete bk Verfammlung mit einer Haren Darlegung ber

9cotl)lage, in melier fiel) ber Orben befinbe. (£rft fürglicrj Ijabe ber §od)=

meifter ilm mit feiner merfltcrjen Votfdjaft befdjicft unb funb getrjan, ba$ er

au£ SDfttratl), §ugefid)erter $ülfe unb guthat römiferjer fatferltcrjer ÜXJtajeftät,

ber Ferren ®urfürften unb anberer meljr feiner öermanbten §erren unb

greunbe, ben (Smtfcrjlujs gefaxt Ijabe, fiel) mieber in Vefi| be§ alten Drbenä=

lanbe§ $reu§en ju fe^en. Sa er tro£ aller Verfuge biefe3 $kl ™ ®ütc

nitfjt Ijabe erreichen fönnen, muffe er ju ®rieg§gefd)äften greifen, um ba$>

öormal§ feinem Drben abgebrungene mieber §u erlangen, unb be^ljalb Ijabe er

auef) ilm, ben Meifter öon Siölanb, §u ©ülfe gerufen unb eine merflidje

Summe öon *ßferben unb (Mb begehrt. 9^acr) reiflicher Gfrmägung mit ben

($ebietigern, l)abe er, ^lettenberg, furo Vefte erfannt, ben <pocl)meifter in

feinen -ftötrjen ntcrjt §u öerlaffen, unb fo meit oljne Sc^mäc^ung be§ Sanbe§

mögliel) fei, §u unterftü|en. Sa^u brause er bie §ülfe feiner 9titterfc^aften

unb Stäbte. @r begehre ba^er inftänbig unb fleißig, ba^ ^Reöal it)n nia^t

öerlaffe unb §meil)unbert 9Jcann ein ^cifyx lang auf ber ©tabt Soften t)alte.

Sie ©enbeboten möchten e§> reiflich überlegen unb ^iemanbem als ben Ferren

öom Dtatl) baöon 9JJittl)eilung machen. Sarauf nun erllärten bk Voten nia^t

eingeben §u fönnen, ba mo e§ fid) um (^elbbemiHigungen rjanble, bie ÖJemeinbe

fjin^ugegogen merben muffe. Unb bahä blieb e^, tro£ aller Vemü^ungen

^lettenberg§ meljr §u erlangen, unb aU bk Voten l)eimgefel)rt maren, ant=

mortetc ber SRatl) gan§ in bemfelben ©inne.
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3e näl)er nun in ^reugen bie enbtidje (Sntfdjeibung rjeranrndte, um fo

beutltc^er trat rjerüor, mie menig jene Sßerfprecrjungen ©tidj gelten, auf bereu

Erfüllung ber §ocr)meifter fein ganzes Unternehmen gegrüubet rjatte. $o=

Ijamteä SSoigt rjat im ueuuten S3aube feiner (55efd)ict)te ^3reuf$en§ biefe SDinge

uub ben Verlauf be§ fönte 1519 beginnenben ®riege§ rec^t beroegüd) uub in

aüer 2Iu§fü()rtid)feit erjäljlt. 2Bir muffen auf itm öermeifen unb fönnen an

biefer ©teile nur rjeröorfjeben , roa§ für bie roeitere ©ntnucfumg ber üü-

tänbifdjen Sßerfjättniffe öon SBebeutung geroorben ift. 2)a fällt nun junädjft

auf, ttrie gering bie tf)atfäd)Iid)e §ülfe £iö(anb£ gemefen ift. 2)ie ^ßrätaten

tjaben nid)t3 gettjan, man muffte jufrieben fein, bafj fie menigftenS nid)t

rjinbernb in ben 2Beg traten. SDie Seiftun gen ber ©täbtc ffeinen — fomeit

fictj an bem gugänglidjen Wla*

teriat nacfjroeifen läfet — auf

^roöiantueferung befcfjränu

geblieben $u fein. 3)te fRitter=

fdjaften äl§> ©taub gelten ficf)

öom Kriege fern, bod) rjaben

einzelne (Mänbifdje (SbeKeute

nicfjt unrürjmlicrj in preuf3i=

fc^en $)ienften gefönten, roie

§. 23. jener goacrjim $iered,

ber ba$ brennenbe ©dtfofj

öon preuJ3tfd)=(S;itau gegen bk

anftürmenbeu ^oten öertf)ei=

bigte. 3m ©anjen finb unfere

üftacrjricrjten aber nad) biefer

©ette t)irt Ijödfjft tüdentjaft.

2)er Drben enbtict) rjatf,

fonjeit e§ in feinen Gräften

lag, in breifadjer SBeife, bipto-

matifcr), mitttärifdc) unb £ecu=

niär. ©in 23ünbnif3, ba$ Siö=

lanb mit $)änemarf fd)toJ3,

um 9ltbred)t §ülfe §u fdjaffett,

bie roenn and) roibermiHige,

bod) ftetige Unterftü^ung ber 33errjanbümgen 2tfbred)t§ mit SRoSfau, SSor*

ftellungen an bie -äftarfgrafen tum Söranbenburg unb an ben ©eutfdjmeifter

unb bk immer roiebertjotte ©rmarjnung an ben §ocr)meifter, ben — mie bie

$errjältniffe einmal tagen — üöttig au§fid)t§tofen ®rieg abzubrechen unb ben

^rieben um \tbtn ^ßret§ §u fucrjen, fenn§eicrjnen bk eine Seite biefer £rjätig=

feit. $ie miütärifcrje Unterftü|ung ift fet)r gering gemefen, fie §at in ben

erften 3afjren t)öcr)ften§ einige tjunbert geijarmfdjter Leiter betragen unb

rourbe tDefentüct) beeinträchtigt burd) bie großen @d)tt>ierigfeiten , meiere ba§

13*

©ieget beä OWarfgrafen %lbxefyt »on Stanbenfrurg aU
£od)tnetfler.

3n einem burd) ba§ Drben§freuä gezierteren IjalOtunben ©djitbe

ber branbenburgifdje 2lbler, ber »ommerfcfje ©reif, ber 9inrn=

berger ßöroe unb ber §ot)enäonerfrf}e geüiertete Stfjilb. Utn=

fdt)rift : 2lI6red)t öon gotte§ -Jf gnobe -5f ieöfrf)orbenf)ot)emoifter

.

margraf -X- äu -5f 93rabe6urg. Sin einer Urfunbe com 16. ge=

bruar 1525. ®ftlönbii^e^ !Ritterfc^aft§=9Ircf)iü. 9fJeoat.
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burcr; SBerfjaue, Gräben unb 9Jcannfcf)aft faft unaugängltcrj gemachte ©amaiten

bem 2)urcrj5ug ber £)rben§truppen entgegenftellte. 2)ie ®elbunterftü|uug fanb

ätoeimat ftatt, gleidj gu Anfang be§ ®riege§ traf eine SRate ein, beren £öf)e

toir nidjt rennen, fpäter folgten breißtgtaufcnb §orngufben unb gegen ein-

taufenbfiebent)unbert äftarf ©über, eine Summe, bk für ben liolänbtfct)en

Orben fetjr t)od) fear, bei ben ungeheuren Soften aber, roelctje bte (Srfjaltung

ber ©ölbner Verlangte, nictjt eben oiel bebeutete.

Unb alle biefe Seiftungen fittb außerbem nictjt etroa au§ uneigennütziger

£t)eilnar)me an bem SSer^meiflung^fampfe be§ §oct)mcifterä bargebractjt roorben.

*ßlettenberg unb feine ®ebietiger regneten fet)r genau unb ließen fidj it)re

3)tenfte burct) bte $erleit)ung roertrjüoü'er ^riüilcgien bejahten. (£3 war eine

fefrr nüchterne unb febr reale

Sßolittf, bie t)ier getrieben

rourbe.

©ctjon im ©ommer 1520

ift ^ßlettenberg ber Ueber^eu=

gung, baß bie gan^c Unter*

net)mung be§ §oct)meifter£

einen unglücflictjen 2lu3gang

nehmen muffe, ©otlte ßiolanb

trotjbem feine Gräfte baran=

fejen, fo mußte it)m groeierlet

gefiebert roerben, einmal bk

enblict)e${nerfennung unbSSott-

§ief)ung jener Urfunbe Sub*

roig§ oon (Srltcfj3t)aufen, burct)

meiere biefer auf §arrien unb

Sßirlanb §u fünften be3 liölönbifc^en StoeigeS beutfetjen OrbenS üer^ic^tet t)atte

— unter Sßertjältniffen, bie eine überrafetjenbe 51et)niid)feit mit benen be§ 3>at)re§

1520 geigen — , bann bk ©icfjerung cor ferneren (Eingriffen $reußen§

in ba$ innere Seben £iülanb§, namentlich in bk 2Bat)l eine§ sJReifter§.

23eibe§ würbe burd) Urfunbe be3 £ocr)meifter§ üom 9. 5(uguft 1 520 ange-

bahnt, Welche roegen ber „mannigfaltigen unb rjer^fteißigen £reue," bie

Sßlettenberg „in biefen bebränglicben -ftöttjen" burct) ^arftreefung einer ©umme
(Selbes unb 3^ic^icfung etlicbe§ ®rieg3üolfe§ gu Stoffe getrau, unb in 23e*

tradjt be§ £rofte£ unb ber §ülfe, bte öon irjm unb feinen (Sebtetigern noct)

fünftig §u erroarten fei, bte freie 3$at)l oe§ Itütänbifcrjen 9Jceifter§ fieberte unb

bte $erfct)reibung (5rltcrj§f)aufen§ au3brücfTici) befräftigte.

9#an roar jeboctj in Siolanb mit ber gorm, in roelct)er biefe Urfunbe

au§gefteüt roar, t)öcf)ft unjufrieben. 2)er §inmei§ auf fünftige roeitere §ülfe,

an 9ftannfct)aft unb (Mb gefiel feine§roeg§, aud) nat)m man baran 2lnftoß,

ba$ bk Urfunbe nictjt mit bem 9ttajeftät<cfiegel be£ §oct)metfrer§, fonbern mit

bem fleinen ©iegel bekräftigt roar, aud) ba§ Sonoentefiegel fehlte. 2)er ©od)*

2>ie S)eutfd)*Drbcn«--5at)ne.
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meifter entfcfiulbigtc le(3tere3 mit ber Unmöglitf)leit, im orange be§ Krieges

allen ®angleiformen gu genügen, benutzte aber ba% Verlangen ber Siblänber,

um neue Seiftungen oon irjnen gu erhalten. $)iefe §ülf§leiftungen tjaben

benn im §erbfte 1520 aucrj rairllicp, ftattgefunben. kleinere Raufen bon

groeiunbbreißig, rjunbert, biergerjn Leitern mürben im October unb Sftobemoer

be§ 3al)re§ nadj *ßreufjen abgefertigt, aucr) (betreibe unb (Mb folgten, bi§

ber SSaffenftittftanb Dom Slbril 1521 vorläufig ben Sebürfniffen be§ §od)*

meifter^ an SJJannfcfjaft ein (Snbe machte.

Um fo bringenber aber mürbe fein Verlangen nadf) einer (Mbunter-

ftü|ung, Siblanb foHte bem Orben 'ok 35000 fl. ftfjaffen, roeldje SOcarlgraf

3oatf)im bon 35ranbenburg gur Sölmung ber ©ölbner borgeftredt tjatte. (Srft

nachträglich mußte Pettenberg erfahren, ba% ofyne fein SBiffen unb Sohlen

bem äftarlgrafen Soacrjim für fein £)arlel)n Siblanb öerf^rieben mar unb

groar burcrj groei Ijotye Drben3beamte , ben (trafen SSilljelm gu (Sifenbergl

unb ben ®roßcomtur -ifticlaS 23ad). (£§ mar bon goacrjimS ©tanbbunlte

au§ gang in ber Drbnung, roenn er für ben gatt ber Sftdjtanerfennung

jener @ci)ulb fiel) an ben liblänbifcrjen Drben unb beffen Sanbe gu galten

brotjte. §atte nun aucrj ^ßlettenberg burd) ben am 1. September 1521

gtüifcrjen *ßle§lau unb SDorbat abgesoffenen gel)njäl)rigen grieben fiel) nadfj

Often t)irt einigermaßen gefiebert, fo mußte jetjt bor ollen fingen fein

Stugenmerl barauf gerietet fein, bie 5lnfprücr)e $reußen§ unb Trauben*

burg§ abguroerjren. gl)m lag befonberS baran, Oon §arrien, SBirlanb unb

SRebal auf ®runb jener bom §od)meifter aufgehellten Urfunbe ben Sel)n3eib

gu empfangen, unb er berief, um fiel) ber borläufigen 3ufa9 e oer Sfarter*

fct)aften unb ber ©tabt gu berfierjern, biefelben auf ben 20. Januar 1522

nad) Sßenben.

2)ie beiben 9litterfct)aften unb fReöat Ratten fidj jeboct), beüor fie gum

äfteifter gingen, auf einer $orberfammlung gu ®agel bal)in berftänbigt, ben

&ib nia^t el)er gu leiften, al§ hiä fie üon bem §ocrjmeifter mit genügenben

(SntlaffungSbriefen berferjen feien, ^lettenberg bermocfjte baran nicr)t§ gu änbern,

erft al§ er unter Vorlegung be3 S£)rol)briefe§, ben er üom SDtalgrafen Soacrjim

erhalten c)atte, ben $8erbact)t laut werben ließ, man rjabe trielleidjt an il)m

lein (genügen unb begehre fürftftdje £errfcfjaft, erhielt er eine ilm befriebigenbe

Antwort: fie baten iljn työdjlidjft, fein TOßbünlen abgufteüen, ifjren Slelteften

unb irjnen genügte an feiner ©naben unb bem Drben tüorjl, fie gebähten

barüber leinen §erren auf ©rben gu traben, wollten ficr) auefj in leiner SBeife

babon abfonbern. (Sie baten atiein um Seit unb @tunbe, um ficr) bon ifyrem

borigen §errn, bem §od)meifter, gu fcfjeiben, bamit fie unb irjre Sftacrjlommen

®limbf unb gute§ ®erütf)t für lünftige Reiten behalten unb unbefungen bleiben,

©oute ber §ocr)meifter biefe Sanbe überfallen, fo fei er iljnen lein §err,

fonbern ein „®etüalbener," b. ^. einer, ber mit ®etoalt frembe§ ©igen antaftet

2)amit lonnte ^lettenberg fiel) gufrieben geben. @r erllärte fid& bereit,

ben ©ingug in ?Rebal ber §ulbigung megen aufgufdjieben, Wollte aber feiner*
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fcitS feine (Schritte megen be§ (Snttaffung£briefe§ ttmn, ba ber ©odjmeifter

ba£ mtr benutzen merbe, um bk Sanbe wegen ber geforberten 35000 fl. §u

brängen.

SDie Sßertjanblungen in biefer Angelegenheit sogen ficr) nodj einige garjre

f)in, er)e fte jum Abfcf)tuf3 gelangten. 2)en Sßerfud) be3 £od)meifter3, Siölanb

ju Anfang be£ Qar;re§ 1523 für bk SSieberaufnarjme be3 polnifd^en Krieges

§u gemimten, fctjeiterte an ber entfcrjiebenen Steigerung $lettenberg§, ber

feinerlei Au§ficrjten für einen günftigen Verlauf be§fetben erlennen fonnte. da-
gegen erbot er ficr), ftatt ber 35000 (Bulben 20000 £orngutben §u jagten,

Wenn AlbredEjt eine recf)t3rräftige $erfctjreibung über bk (Snttaffung §arrien3

unb 2Birlanb§ oon ber Dberrjerrfdjaft be§ §od)meifter3 aufteile. Ueber bie

§öf)t ber ©umme §at bann ein menig erquicfticrjeg gettfct)en oon beiben

Seiten ftattgefunben, hiZ enblicr) am 14. Januar 1525 ^Slettenberg 24000 £orn-

gulben in rrjeinifctjem ©ofbe nacfj ©robin fcrjicfte unb bagegen ben triefbe-

gelten (£ntlaffung§brief erhielt. 3)er §au§comtur öon Kernel, SDfrcrjaet $)rat)e,

fjat bie ©d)luJ3öerl)anblungen geführt, unb e§ lo^nt roorjl, hti benfelben nocfy

einen Augenblick §u öermeiten. Qu Üfteujaljr mar er in Söenben eingetroffen

unb am 3. Januar öor allen ©ebietigem unb ben fünf ©ecretären be§ 9Jceifter3

empfangen morben. Wart feilte if)m mit, bie 24000 §orngulben mären ba,

ba er aber bie Sßerfctjreibung megen £>arrien unb SSirlanb nicrjt mitgebracht

fyahe, fönne Siolanb nictjt garjlen, unb in einer ^riüataubien§, meiere gierten-

berg bem ©efanbten am folgenben 'Xage erteilte, befragte ficr) ber SCReifter

bitter über bk unfierjere unb unflare gorm, in melier ber £>ocr)meifter bi^t)er

feine Werfet) reibungen au^gefteüt rjabe. ®a tjeifje e§ immer, „ttjun fotten unb

motten," and) mit feinem immer lebenbiger gemorbenen Sßerbacrjt megen ber

beöorfterjenben ©äcularifation ^ßreufjen» ^ielt er nicfjt §urücf: „Sieber §err

§au3comtur," fagte er, „man fagt un§ für marjr, unfer gnäbiger £>err mitt

ein SBeib nehmen unb mir merben öon bem IRat^ oon Sübecf gewarnt, bafj

mir un£ oorfeljen mottten, man getje bamit um, bafy man ein gürftenttjum

au3 Siolanb machen motte, unb mitt un§ austilgen mie bie Templer unb bas

fott ber ÜDcarfgraf unb ber gürft fott unfer gnäbiger £err §od)meifter fein,

©ottte ein Surft in Siolanb regieren, fo mit! er atte3 unterhaben, äftan

mürbe menig 3$otU galten unb ba§ Sanb eilig überfallen merben Oon Muffen,

Sittauen ober ©amaiten, bie um un£ r)erum liegen. 2)ann fonnte man

nirgenbä §ülfe an Seuten erlangen, al£ au§ beutfdjen Sanben; etje bk bann

fämen, märe ba£ Sanb oerloren. SDaöor motten mir fein, bieraeil mir leben,

unb et)e ba% Sanb §u einem gürftent^um gemalt fottt merben, motten mir

erjer alle bie §älfe üerlieren! Sieber §err §au§comtur, ^abt il)r and) etma§

baöon gehört?" ®rat)e, ber bie $läne Albrec^t§ feljr mot)l fannte, leugnete

auf baZ Söeftimmtefte. Unter bem gemeinen ^ßolfe get)e mol)l bk fRebe, ber

§ocl)meifter fotte be§ Ä'ömg§ oon Pfoten Xoc^ter jur grau nehmen. 2)a§

merbe aber nimmer gefcr)ec)en, benn ber Drben l)abe bie ©cfjtöffer inne, unb

gefd^el)e folcr}e§ o^ne fein SBiffen, fo motte man e§ bem §oc^meifter in leine
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SBege einräumen, fonbern ba§ ßanb bem Drben jum heften Dermaleren, ben

|)od)tneifter ober mit bem SBeib nad) granfen gießen laffen. darauf ant-

wortete ^lettenberg : „3a, ja, menn ber ®önig ttrifl, ma3 mottt ifjr

benn tlmn?"

SE)ie Sübeder, ful)r 2>ral)e fort, feien be§ §oc^meifter§ geinbe, mon möge

ifmen beSljatb leinen (Stauben fäjenfen, unb e§ gelang tf)tn mirflid), ben alten

£iolänbifd)en SJleifter burd) feine Betreuerungen irre ju führen. $n einem

Briefe an 2llbred)t öon Branbenburg rüfymt fiel) SDrafye beffen mit meljr al§

naitter Offenheit: ,,3d) meine, ftreibt er, baä r)eif3t ben gudj§ geftreierjett, aber

er §og ben (Seamans burd) bie ginger. £mtte ba ein $erf)n gemodelt, ba§

®etb t)ätten fie behalten." 9lad) langem £)in* unb §erreben lam man enblicr)

ju folgenbem (Schlug: 2)ral)e fotte bie Betreibung unb W (SntlaffungS-

urfunbe nad) ®robm bringen, bann folle iljm bort beiZ ®elb unb ber Det>er§*

brtef audj überantwortet merben. 5lm Sonntag oor gabiani (14. Qanuar

1525) ift bann biefer §anbel perfect geworben. 2)er £>od)meifter berjiditete

barauf, bie Regalien für Siülanb §u empfangen, unb ^lettenberg mürbe je|t

tt)atfäd)lid) ber alleinige £>errfd)er üon £>arrien unb Sßirlanb. 2öar)rfcr)etnltcr) am
21. Sttärj l)ielt er feinen (Einritt in Deoal, wo er an ben näct)ft folgenben

Xagen ben (Sib ber §arrifdj - Wirifdjen fRitterfctjaft unb ber @tabt Deöal

entgegennahm.

gaft um biefelbe Seit ift ein anberer (Sib geleiftet morben. TOredjt oon

Branbenburg fd)Wor bem Könige oon $olen, unb au§ bem §od)meifter

beutfdjen DrbenS mürbe fo ber erfte preuJ3ifd)e Se^n^er^og *ßolen§. 5luct)

für Siolanb beginnt hamit eine neue (£ntWidlung3periobe. @£ ift bie Vor-

bereitung §um Untergang ber liülänbiftfjen ©onföberation.

^ünf5efyntes Kapitel.

l^ie ßefarmatian in KEManti.

Der eigenartige Bau ber liolänbifdien ©onföberation brachte e§ mit fid),

baft rjier geiftlid)e unb roeIttict)e fragen in noä) gan§ anberer SSeife in ein*

anber übergriffen aU im beutfdjen IRetd^e. SE)ie ®efd)icfjte ber liülänbifdjen

Deformation giebt bafür geugnifj unb ift eben au§ biefem ®runbe ganj be-

fonberä fdjWierig §u oerfte^en, menn man nid)t ftet§ \>k comfclicirten Ber*

tjältniffe jwifdjen ben einzelnen (Gruppen im 31uge behält.

SSir erinnern un§, mie e§ ben liolänbifcr)en Bifdjöfen gelungen mar, oom

®aifer W Degalten §u erlangen. 2)er Berfudj biefelben ^ur (Geltung ju

bringen, namentlich baä Beftreben ber Bifdwfe oon 2)orpat unb Defel, it)re

Deckte aU ßetmSljerren mieber ooH auszuüben unb ben Berlauf ober hit

Berpfänbung oon ße^ngütern üon it)rer Suftimmung abhängig §u machen,
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führte §u einem SBrud) §tüifd)en ibjnen unb. ben fRitterf^aften , unb fjatte,

nactjbem fct)on am 9. Wpxil 1522 bie bitter fet) aft be§ ©tifteS SDorpat mit ber

©tabt SDorpat ein älteres Bünbniß ^u ©dmfc unb £ru| erneuert fjatte, jur

gotge, ba^ auf bem Sanbtage, ber im gttnt 1522 $u SSotmar §ufammentrat,

bie Ütitterfcrjaften unb ©table firfj oerbünbcten, um gemeinfam ben 5lnfprücr)en

ber Prälaten entgegenzutreten, ©ie Rieften an biefer Bereinigung auct) feft,

nacfjbem ber ftreitbare Bifctjof üon £)orpat in ber §auptfact)e, ber grage ber

£et)n§güter, feinen Sftücfyug, angetreten rjatte, unb legten bem Sanbtage eine

Sfteirje oon Slrtifeln bor, oon benen namentlich jroei bk (Erbitterung ber $rä=

laten im r)öc^ften ®rabe erregtem «Sie tauten in bem t>on ben Sftitterfcrjaften

unb ©labten vereinbarten (Snttrmrfe roörttict): „Sine achtbare SRitterfcfjaft unb

bie efjrfamen ©labte fjaben für nü|tid) unb notrjroenbig gefunben: wenn ein

£crr ^ßrötat fjier im Sanbe in (Sott mit £obe abgegangen, ba^ ber neue

§err oon allen beutfctjen ©täuben be§ ©ttfte§ an bk ©teile be3 oerftorbenen

roieber geloren unb gefegt tuerben fott. S)en fo gewählten ro ollen fie üor

aller fremben 21nfect)tung ju fjanbbjaben unb §u befctjirmen mit bem ipöcfjften

üerbunben unb rjetpflicfjtet fein.

„SBäre e£ auct) ©adje, ba$ gemanb oon au^tänbifc^en gürften, ober

roe§ ©tanbe§ er fei, biefe Sanbe tutber itjre freie Sßatjl, foroot)! be§ löblichen

beutfctjen Drben§, at3 ber ©tifler unb ®irct)en §u Sibtanb mit römifct)en ober

anberen Sßroceffen, ober mit (Seroatt anzufechten fid) unterftünbe, ba$ alte

©täube ber Sanbe fotd)e£ 51t fteuern unb bk freie 2öot)t mit fammt ben

Sßerfonen, bie im tuürbigen Drben nad) löblicher alter (Serootmtjeit unb %t*

bräunen, unb in ben ©tiftern oon allen garten ber ©tifler, roie berürjt, ge-

!oren roerben, mit aller ÜUtacfjt §u beffirmen pflidjtig fein follen." £)ie

Bifdjöfe oon Defel unb oon SDorpat ritten in großem 3°nt baoon unb Hegen

fiel) oernetmten, man roerbe fie in ben näcrjften jefjn Safjren auf feinem £anb*

tage roieberfet)en. Mut baZ bringenbe Bemütjen be§ (ErzbifdjofS unb be§

Üiigaer ®apitet§ beroog bk oerbünbeten stäubt inforoeit §um üftadjgeben, baß

fie ficrj bereit fanben, baZ SSatjtred^t ber Kapitel anguerfennen
,

jebod) nur

für ben galt, baß biefetben einen Sttann mähten, ber bem ©tifte, ben ©tift3-

ftänben unb bem Sanbe nüfelicr) unb erträglich tft. 3m Uebrigen blieb e£

hei ber früheren gaffung unb Eitler fhaften unb ©table einigten fiel) fd)tieß=

lict) noerj bat)in, baß felbfl, roenn it)re Knaben biefen Befdjtuß nicr)t öer*

fiegeln füllten, fie bennod) an bemfelben fefttjatten raürben.

SDiefe potitifdje Dppofition ber fRttterfcrjaften unb ©table tjatte aber auc§

einen reltgiöfen §intergrunb. ©c^on 1520 r)atte Sötanfenfetb, roie au§ einem

feiner Briefe t)erüorgel)t !

), in 2)or^at reformatoriferje ^Inllänge bemerlt. 511§

barauf in 2)eutfcl)tanb ba$ ©biet üon 2öorm3 erlaffen rourbe, fyatte er e§ in

feinem (Gebiete üerlünbigen laffen, aber namentlich in 3?eüal roar er auf eine

entfcf;ieben abtefjnenbe §allung geftoßen. SBir üermögen, fdjreibt bk ©labt bem

1) SSgl. meine Arbeit über bie Deformation £iötanb§, bie rjicr benu^t toorben ift.
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©ifdjof am 7. ättär^ 1522 — alfo nod) oor bem ©orpater ©ünbntffe unb oor

bem Sanbtage ju Sßolmar — mir oermbgen nidjt §u öermerfen, melier üftutjen

barauS entfielen ntödjte, beforgen oietmetir, baf; ntdjt geringe Qtoktxatyt,

Sftifjljelligfeit unb s$arteiung äraifdjen ber ®eiftlid)tett unb ben Saien erraedt

raerbe. @ie müßten oon ^iemanbem, ber bei tfjnen ber Sefjre Martin

ßutljerS anhänge, unb feien nidjt gefonnen, fiel) fold) ein ©erbannen unb $lb=

fonbem, beffen fie fidj alle unfd)ulbig raupten, gefallen §u taffen. 3>n einem

Sraetten ©riefe Reifet eS gar, ba§ fie bie ©erfünbigung beS ©erbammungSbecreteS

für fcfjäblid) galten, ba bie bisher unbefannt gebliebenen oerbammten 51rtifel

ber tutr)ertfcr)en £efjre ba^u angetfjan feien, raenn fie erft befannt mürben,

„ntdjt geringe Urfadje beS 21ergerniffeS, frember fdjäblidjer ©efummerntj3 unb

graeifetmütrjigen ÜDftßbünfenS ^u geben/' 9htr raaS ©itligfeit unb ®ered)tig=

feit erforbere, feien fie bereit §u trjun.

£)iefe Gattung ber <5tabt fRet>al fdjeint aud) auf bem Sanbtage §u Sßotmar

beftimmenb geraefen §u fein, nur ba§ bk 51btel)nung in nod) präeiferer gorm

ftattfanb. 511S bk geiftlid)en §erren barauf antrugen, ba$ bie Serjre SutfjerS

auSbrüdlid) oerraorfen raerbe, erfolgte als Slntraort folgenber ©efdjlttfs : 2)octor

Martin SutljcrS falber ift einer achtbaren Ritterfdjaft unb ber ©table

Meinung, baß man bie @atf)e rjter im Sanbe oon allen garten fo lange in

SRurje Rängen unb bleiben laffe, bis fie aufjer SanbeS . . . burcl) ein (Sonett

ober anbere bequeme SSege unb Mittel etttfct)ieben unb ausgebrochen raerbe.

®a aber biefe Sanbe ntcrjt mit bem ©ann, fonbern mit bem raeltlicfjen

©djraerte erobert unb gewonnen finb, raollen mir berljalben aud) ntdjt mit

bem ©atme regiert raerben." (5S mar, raenn aud) ntdjt eine pofitioe $artei=

nannte für bie Reformation, fo bod) eine entfd)iebene 5tbrael)r jeben (Sin-

griffeS in bk perfönlidje (Glaubensfreiheit beS (Steinen. Unb baS trjat notf),

benn bereits leuchtete bie gadel eoangetifdjer SBaljrfjett, tote Martin £utt)er

fie in Wittenberg entgünbet rjatte, hinüber nad) Siotanb, unb namentlich tu

Riga begann fie in einer SSeife aus bem 5)un!el IjerOor^ufdjeinen, ba§ man

fie unmöglich überfein !onnte.

Sßann unb rate bk erfteu ®eime ber Deformation nacr) Riga üerpflangt

raorben finb, ift eine nod) ungelöfte grage. 5111er 3ßal)rfcfjeinlid)feit nad>

fdjon cor bem ©ommer 1520. (£S lebte bamalS in Riga ein £)omfjerr ber

©t. ^eter§= unb SßaulSfircrje, 3acob knöpfen, ber feinen ©ruber SlnbreaS als

^ßrebtger in feine ®ird)e eingefegt fyatte. 511S nun nad) graeijäfjriger Xljätig*

leit in btefem ©erufe ben jungen ^rebiger ba§ ©erlangen ergriff, raeiter ju

ftubiren, erlaubte iljm ber ©ruber nad} Xreptora in ^ommern §u §tel)en, rao

goljann ©ugen^agen, ber r)ier eine üielbefud^te ©c^ule ^ielt, feit bk @djrift

Sutl)erS üon ber bab^lonifdjen ^efangenfdjaft ber ^irdje erfdjienen raar, in

entfd^iebenem 51nfc^lu6 an ben Sßittenberger Reformator für feine religiöfen

Qbeale Partei ergriff. Sßir raiffen nic^t, rate lange 51nbreaS knöpfen ^ter

oerraeilte. 51uS bem @d)üler raar ein ßel)rer geworben, als ber ©ifc^of üon

®ammin, bem bie (GeifteSrtc^tung, bie üon rjier aus ging, gefä^rlid) fdjien,
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bie ©dmle fcrjlofr 21nbrea§ Shtopfen lehrte barauf, tüte bie Ueb erlieferung

ttritf, auf bett IRuf feiner liülänbifcrjen Schüler nad) Üttga §urücf nnb erhielt,

oljne irgenb trelcrje ©djhriertgfeitert
, feine frühere Stellung aU ^rebiger §u

<5t. Sßeter tüieber angetüiefen. ©in Satyr lang prebigte unb toirfte er fjier

in lutljerifdjem (Sinne unb e£ gelang trmt, in ber Stabt eine 21n§at)l tyodj*

gefreuter unb einflußreicher ^erfonen für feine Slnfcrjauungen §u gemimten.

SDer füätere Söürgermeifter £)ürfop unb ber 9tatt)£fecretär £ot)mülIer, berfelbe,

ber auf bem Sanbtage §u SSotmar btö Sßrotocoll führte unb fpäter, tüte tüir

feljen merben, eine t)öd)ft gtüetbeutige fRotte fpiette, traten it)m bei, unb nad)=

bem er in öffentlicher SDi^utation bie SRtcfjtigfeit feinet Glaubens erhärtet

9tn[id?t toon CRiga um 1550.

3n SeBaftian 9Rünfter§ (£osmograpf)ie. ©ebrucft ju 93afel burcf) £enricum $etri. Slnno 1550.

rjatte, iüurbe er üon fRatt; unb ®emeinbe §um 21rcr)ibiaconu3 ber $etri=

fircr)e geroät)lt. $om 23. Dctober 1522, an tüelcrjem er in feiner neuen

amtlichen Stellung bie 31ntrttt§prebigt Ijielt, barf man ben beginn ber ffte*

formation in fRtga unb root)l auä) in ßiülanb batiren. SSeber Sßlettenberg,

noct) and) ber alte ©r§bifc^of QaSper griffen t)ier ein, unb nun flammte hk

reformatorifct)e Söemegung überall im ßanbe auf. 3or)ann SBlanfenfelb , ber

ai% ba% §aupt ber s21nt)änger be§ alten $ftitu§ gelten fann, mußte erleben,

ba% in feinen beiben Metropolen, in £)orpat tüie in Stoal, bie neue Setjre

mächtig um fiel) griff.

©in förmlicher S3rud) be£ 9tatt)§ unb ber ®emeinben beiber Stäbte mit

ber alten Set)re fanb übrigen^ rtoct) nid)t ftatt, aber e§ gäljrte geroaltig in

irjnen, unb 9tiga gab ba£ SBeifpiel immer entfctjiebeneren $orget)en3. 51m
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Karfreitag 1523 jogen bie SDcöncrje in feierlicher ^roceffion mit fliegenben

gafmen au§ ben Xtjoren ber @tabt, unb fcfjon im Auguft be§ 3al)re3 fonnte

£utt)er jenen berühmten örief „an bie Triften in Diga, Deöal unb $)orpat"

ritfiten , in meltfjem man mit Ütetfjt eine ber gunbamentaturfunben ber liö=

länbijcrjen Deformation fietjt.

3njtt)ifc^en ging aber in3get)eim ein 3ntriguenfpiet jttrifdjen £orpat unb

Diga rjtn unb Ijer, ba% batjin §ielte, oer erfc^recften unb burtf) bie Gattung

ber glitter fcrjaften unb <&täbtt eingefcr)üct)terten Partei ber Prälaten ein £>aupt

unb eine @tü|e an jenem Sodann 331an!enfelb §u geben, ben mir fortan

ftet3 im üorberen $tan finben, roo e3 gilt, ber neuen ßetjre entgegenzutreten.

©r^btfdjof Safper mar alt unb fcfjroatf) gemorben, in Siolanb mie in

Dom gab mau il)m ©tfjulb, baß ben Neuerern nitfjt mit größerer Energie

entgegengetreten merbe. 9Jcan rjoffte burtf) eine energtfct)e Sßerfönlttfjfeit ben

oerlorenen SBoben miebergeminnen §u fönnen. $)a nun hd ber ungewörjnticrjen

©tfjmierigfeit , roeldje bie ßeitung ber liülänbifd)en Angelegenheiten bot, ein

Au§fänber nicrjt mot)l §um ©rjbifdjof erhoben werben burfte, fonnte nur einer

ber liölänbifdjen Prälaten aU feanbibat für ben erjbifcfjöftidjen @tut)l in

SBetratfjt fommen. deiner aber burfte unter biefen Umftänben mel)r baju

geeignet fcrjeinen, aU Sofjantt 331an!enfelb , ber Sßifcrjof oon 2)orpat. ©tfjon

metjrfatf) ift un§ ber energiftfje unb finge Sßrälat entgegengetreten, gn Berlin,

mo feine gamilie $u ben (55efcr)lect)tern gehörte, um 1471 al3 ©ofjn be§

23ürgermeifter§ 2rjoma§ 331an!enfelb geboren, r)atte er in Italien ftubtrt unb

in Bologna ben 2)octorfmt erhalten. SDann mar er in ben S)ienft bt§

beutftfjen £rben§ getreten, unb r)atte fitf) aU ein „gelahrter SDoctor ber Detfjte,

fonbcrltct) getiefter unb beim §ofe §u Dom unb am faiferlidjen Kammer*

geriete geübter §err" fo roofjl bemärjrt, bafc er §nm ©aplan be£ §od)meifter§

unb §um Orben§procurator in Dom gemacht mürbe. Al£ er fpäter an

(£rjriftian3 Stelle ben bifcrjöflicrjen ©turjl in $)orpat beftieg, i)atte er and)

bort mit großem ®eftf)icf fitf) eine einflußreiche unb mächtige Stellung §u

fiebern gemußt. Damentlitf) baZ (Sine mirb in unferen Duellen l)erüorgel)oben,

ba§ er „alle 2£ege gute Datf)barfcr)aft mit ben anftoßenben Amtleuten ber

molfomitiftfjen Deuten forooljl al§ mit anberen gehalten, fcrjleuntg gut Detf)t

benfelben gepfleget unb mieberum genommen. 2)err)alb ber ®roßfürft unb bie-

felben feine Amtleute ein gut (Gefallen an biefem irjrem Datfjbar getragen."

(5r oerfolgte eben bie ©orpater Xrabition, Dußtanb gegenüber eigene $olitif

ju treiben, unb fitf) in möglitfjfter Unabrjängigfeit oon ber Drbenlpolitif §u

erhalten. Autf) in ben ©täbten, namentlich aber in Diga, futf)te er fidt) eine

Partei §u fiebern, ©ein ©fyrgeiä ftrebte, feit er einmal in ßiülanb feften guß

gefaßt r)atte, auf ben er§biftf)öfticr)en ©turjl rjin. @r mar §u biefem SSelmf

in natje SSerbinbung mit einer $erfönlitf)feit getreten, meiere in ber ®efdjicfjte

ber liüfänbiftf)en Deformation fefjr mit Unretfjt gefeiert morben ift, mit bem

un3 bereite befannten äftagifter 3olmnn £ol)mülIer, feit 1517 ®an^ler beim

®^biftf)of gafper unb feit 1520 ©ecretär bei Digaer Datrjeä. 931an!enfelb
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fjatte gleidj natf) feiner 5Infunft in Siolanb Sofjmüller mit etlichen Saft ®orn

jä^rlicrjer gufteuer jn feiner §au3rjaltung oerforgt, unb mar bafür oon biefem

mit politifcfjen üftacrjricf)ten über ben ©tanb ber SDinge in $iga bebient morben.

Obgleich nnn Sofjtnüller fid6> gleicf) anfangt ber neuen ßefjre an gefd)loffen

fjatte, glaubte ber SBifdjof feiner fo roeit fieser §u fein, ha^ er ifmt im tiefften

(Gefjeimnifj t>on feiner Bewerbung um ben er^bifcEjöflicfjen ©turjl 9ftittl)eilung

macfjte unb ir)tt beauftragte, bei Sftatrj unb (Gemeinbe für 5lnerfennung ber=

felben §u toirfen. 9H3 nun am 29. SRooember 1523 «ßapft (£lemen§ ben

23iftf)of mit au§brütflicrjer 3ufammun9 oe^ @rjbifd^of§ unb be3 SRtgaer

®apitel3 §um (Eoabjutor be§ @r§ftift§ unb sunt eoentueffen 9^ad)foIger 3>afper

£inbe§ ernannte, ftiefc, ban! ben Söemüljungen 2ol)mülIer§, bie 2ßal)t in SRiga

auf feinen SSiberftanb. (§& lofmt §u f)ören, roie ber SRigaer $Ratl)§fecretär

unb eifrige ^roteftant barüber etroa anbertrjalb Qaljre banad) berichtet: ,,3>rf)

befenne," fc^retbt er bem Q3ifcf)of üon ©amlanb, „baf3 mief) bie grofee $er*

roanbtnifc (ba% finb bie jäljrlicrjen ®ornlieferungen) mit bemfelbigen SBlanfenfelb

geredet, feine (Gottlofigfeit öort^ufelen, unb fjabe e§ barjin gebracht, ba$

SBeraiüigung in feine SJkrfon ber Söarjl falber oornefjmlid) oom efyrfamen

SRatrje gefcfjel)en : barüber mürben frf)riftlicfj au^gefcfjriebene unb befiegelte SReceffe

aufgefegt, unb bie bitterfcfjaft be£ (Stiftet §u SRiga §ur §ulbigttng gebracht."

3m ©r^ftift erfolgte \>k §ulbtgung, auef) fRiga erfannte iljn an, unb

att am 24. Quni 1524 £afper Sinbe ftarb, burfte Sölanfenfelb auf au§=

brücflid)e päpftlicrje (Genehmigung fiefj fofort aller er§bifcf)öflicrjen SRedjte unb

gufignien, mit atieiniger 5lu§nal)me be§ $ßadium§, bebienen.

3)iefe päpftlicf)en (Gunftbe^eugungen fjatten tfjren guten (Grunb. 9Ran

raupte in SRom, bog man einen §u allem entfcrjtoffenen (Gegner ber fRefor-

mation an bie (Spitze be3 Iiülänbifd)en (£leru3 feilte, unb e§ ift in fjöcfjftem

(Grabe mar^rfd) einlief), ba$ ein 1524 auf ber fRücfreife au§ SRom aufgegriffener

ülttöncrj, 2lntoniu§ $8omf)oumer, melier ^önalebtcte gegen bie 51nf)änger ber

^Reformation in ßiülanb mit fiefj braebte, in geheimem (£int)ernennten mit

Sölanfenfelb ftanb. 21u3 aufgefangenen SSrieffdjaften erfuhr man, baf? ber

SRöncf) bem tapfre geraten fjatte, „bie ©tabt 9?iga unb alle Siölänber, Ut

in ®e|erei gefallen feien, it)rer (Geredjtigfeiten unb ^ßribtlegien §u berauben,

unb meil fie al§ (£f)rlofe unb Ungetreue §u betrauten feien, follte D^iemanb

oerbunben fein ju begaben, tva$ er if)nen fdjulbe, notf) if)nen (Sintracfjt unb

(gibt §u galten." 51ucl) mar e§ in jJ5orpat §u offenem ®ampf §raifc^en ben

lutl)erifc§ gefinnten bürgern unb bem ®om gefommen.

®er ©tift^oogt $eter @ta!elberg, ber, roie bie ^Bürger behaupteten, fie

überfallen Ijatte, mar mit ben ©einen §urü(fgefd)lagen morben, unb in ber

§i|e be§ ^ampfe^ fjaten bk ^orpatenfer fi<^ be§ bifdjöflid^en Schloffe§> be=

mäc^tigt, ba§ nun über ein %afyx lang in ifjren §änben blieb. ^Reüal r)atte

feinen ^luftanb genommen, burd) 3^fenbung etlicher ^necfjte ^)orpat babei ^u

unterftü^en. ' ®enn auc^ in SReoal brang mit unrciberfte^lic^er (Gemalt, tro£

ber anfangt füllen unb oorficrjtigen §altung be§ ^Rat^§, bie neue Seljre
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immer mefyr öor. 2Ba§ knöpfen unb neben ilmt @t)loefter Xegetmetyer für

IRtga roaren, rourben für SReoal gorjann Sänge, §ermann Sftarfon) unb

3acrjaria§ §affe. 3)er et»angetifct)e ®ruß, ben mir an ber 6pi|e ber offi=

cieüen ©orrefponbenj $eüal§ unb 2)orpat§ finben, „®nabe unb griebe in

ßfyrifto unferem §errn," legt ^eugnifj baoon ah, bafj and) ber fRatf) in feiner

Majorität ber geläuterten Sel)re zugefallen mar.

^lettenberg fanb bie Sage bebenfücf). Sutfjer muf3 oon Soljmüller getäufdj)t

roorben fein, trenn er im Januar 1522 in einem Söricf an ©palatin jagt,

ber Ülfteifter fjabe i^n burdj) Sorjmüller bitten (äffen, er möge feinen SSölfem

ein 33üd)lein fdjreiben. 3)a§ rotberfpricrjt ber ganzen fpäteren §anbtung§rceife

^lettenbergS, ber bie ®efal)r, toeldtje bk religiöfe Spaltung bem auf geift*

lieber Ökunblage erbauten ltt)länbifd)en ©taat^toefen bringen muffte, oon öorn

herein fdjarf erfannte. (Sin Schreiben, ba% er am 19. 91pril 1524 an fHeüal

richtete, fpracfj t>on ber „unförmlichen $räbication" unb verlangte 21bftellung.

2)ie fet)r erjarafteriftiferje 2lnttoort SReoalä l)at fiefj erhalten: ®ie Ratten,

fabreibt ber SRatl) bem DrbenSmeifter, ben S^a^ feine§ SBriefeg roor)t t»er=

ftanben unb bäten iljn ganj bienftlid) $u toiffen, „ba$ nur fammt einer crjrift^

liefen ©emetnbe btefer Otabt, au§ öielen mannigfaltigen (Sermonen jener

Sßrebiger, nitf)t§ Ungebührliches öernommen fyaben. (Sie ftrafen barin nidjjt

nur be§ geiftlidtjen ©tanbeS gerjler, fonbern audj bk 9Jcif3bräuc£)e aller anberen,

olme 51n)"el)en unb 5Iu§fonberung ber ^Jkrfon, natf)bem fie bie Unterroetfung

im magren eöangelifctjen (Glauben fjaben öorauSgefjen laffen. 21ucr) galten fie

insgemein, nadt) eines jeben ©taubes (Gelegenheit, irjn ju cf)riftlitf)er Sefferung,

brüberlictjer Siebe, §u griebe, @intrad)t unb gebührlichem ©efjorfam gegen

alle üon (Gott georbnete Dbrtgfeit an." Sßenn man il)nen nacliroeife, ba$ fie

trüber bk erjartgeltfcfje 2Barjrl)eit Baubeiten, fo roollten fie, um tl)rer ©eelen

©eltgfeit nullen, e3 gerne abftellen. 2Sa§ aber bie ®lage be§ erjrttmrbigen

§errn oon SSorpat unb SReoal (331an!enfelb) beträfe, bafj bie Seinigen in

Sfteüal oerfolgt roürben, fo fei tränen baöon ntdt)t^ befannt, unb fie bäten, ba$

man bodt) bk einzelnen ©dmlbigen nenne unb nierjt ber ganzen (Gemeinbe

einen SSorrourf maerje. Sluct) ba3 fei untoafjr, roenn ber 93ifd)of fie befcrjulbige,

feiner Dbrtgfeit §u aalten; fie fjätten ifyre Untertljanen= unb @ibc§pflicr)t roeber

gegen ^ßlettenberg nodt) gegen ben Drben oerle|t, fonbern ftcfj ftetS al£ folcfye

gegeigt, bie ftd) in beharrlichem, getreuem ®ef)orfam, mie e§ Untertanen

gekernt, Ratten finben laffen, unb auc^ fürber §u tljun nac| allem Vermögen

befliffen fein njollen.

©inen bebeutfamen ©cr)rttt öorroärtg tt)at bie Bewegung, aU öorn

17. hi& §um 25. 3nni 1524 bie ©täube ofyne bie ©ebietiger be§ Sanbe§

§u D^eöal in gemeinfamer ©itjung tagten. 5)er Slnftog ba§u roar oon bem

„Raupte ber achtbaren IRitterfd^aft §u Defel," bem §errn Jürgen oon Ungern,

ausgegangen. (ä& roaren, abgefe^en oon bem öon§är)ltg üerfammelten ^eoaler

Watf), jnjeiunbjmanjig ^erfonen, unb §roar fiebjeljn Ö51ieber ber Sftitterfcfjaften,

neben fünf Vertretern oon 9ttga unb SDorpat.
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klagen über bie 23ifd)öfe würben üon allen (Seiten laut. S)orpat be-

fdtjtDerte ficr) wegen ber ©ewalttfjätigfett 23lanfenfelb§ , ber gegen (£tbe unb

(Mübbe iljre ®eredjtfame beeinträchtige, ber SBürgermeifter üon SRiga berichtete,

wie einige Bürger üon SRiga unb ©orpat eiblicf) berannt Ratten, ba§ Slanfenfelb

r)atte üerlauten laffen, bie ®efanbten ber ©tabt SRiga Ratten it)n ju ©agnitj (wo

fid) nadjWeiSlid) ber SBifdjof Wlittt (September 1522 aufgehalten t)at, alfo ju

einer Seit, in welcrje watjrfdjeinlid) feine geheimen $ert)anblungen mit £ot)-

müller fielen) gebeten, er möge borf) bie §errfd)aft über bie ©tabt fRtga an=

nehmen. 3)ie ftäbtifcrjen ®efanbten Ratten ba<8 beftritten, unb fogleid) bem

33if(f)of be^wegen gefdjrieben. £)er aber t)abe TOeS geleugnet unb erftärt,

bie ganje ©adt)e fei eine üon 2)orpat ausgegangene SSerleumbung. SSeniger

graüirenb waren bie klagen fReüalg Wtber bie Slmtleute be§ 93ifd)of§ üon Cefel,

um fo entfdjiebener aber hk $efd)Werbe, meiere Ungern wiber feinen 8anbe§=

tjerrn, ben 23ifd)of 3ot)amt ®iewel, im tarnen ber #atterfd)aft be§ (Stiftet

Oefel üorbradjte. (£r bat babei bie Stäube um guten SRatt) unb §ütfe, bamit

ber 58ifd)of üeranlaßt werbe, feine SRitterfdtjaft nad) 53iüig!eit in it)ren SRecfjten

ju erhalten, dagegen erboten fie fid) wieberum hd ben anberen ©täuben aU
getreue 23unbe§genoffen §u bleiben, 2tib unb (55ut unb alte Vermögen baran

§u fe^en. Ungern legte §ugleidj Briefe be£ SCReifter§ üor, ber fid) erbot, für

bie SRitterfdjaft beim $8ifd)of einzutreten, unb ber Söürgermeifter üon SRiga

berichtete, tüte ^ßlettenberg burd) feinen ©ecretär Subwig ®ra|au bem SRattje

t)abe anfagen laffen, er möge fid) burd) 51bfenbung feiner Söoten §u ber

gegenwärtigen £agfat)rt nid)t in 2lufrut)r einlaffen, fonbern nur jum heften

ber gemeinen Sanbe wirfen.

3m ©inn biefer 9ftat)nung mürbe benn aud) befd)loffen, „biefe ©ad)e

alfo in fleißiges $ebenfen §u nehmen, bamit ba% ^öefte biefer Sanbe mit

triebe unb ©tniglett, fo ütel möglich, unüergeffen bleibe."

Qu bemfelben (Reifte ber SCRäfngleit unb be§ Su fammen fte *) en3 rrat man

and) an i>k religiöfe grage t)eran. Sölanfenfelb tjatte hk $)orpatenfer genötigt,

it)ren ^rebiger, §ermann SJRarfow, ju entfernen, benn feine (Knaben märe

nid)t geneigt, it)n ju butben. (5r gebähte fünf Singer, ober fo e§ üon

*Rötr)en, je^n baran §u fetten, dagegen t)abe nun bie ®emeinbe üom fRattje

üerlangt, ben §ermann wieber§ubringen, „benn fie ba3 göttliche SSort länger

^u entbehren gar nid)t gefinnt mären."

•iRutt erflörten bie (BtäW fogleid), fie mürben 2)orpat nid)t üerlaffen,

itnb wollten mit Siebe unb gutem Söeiftanb in ber ©ad)e be§ tjeiligen

©üangelii t)elfen. $)od) fei e§ gut, ^erft ben SCReifter §u bitten, ba$ er ben

23tfcf)of ermahne, feinen SSerfprec^ungen nad^utommen. Qm Uebrigen üer=

einigten fid) alle brei ©täbte, in allen rechtmäßigen ©ad)en einanber beiju^

ftefjen, namentlich aber ba§ Ijeilige ©üangelium mit Seib unb fönt aufregt

ju erhalten unb nic^t ju üerlaffen. SDiefer Einigung fdiloffen fid) barauf

auc^ bie ^Ritterfdjaften an, unb burd) i^ren ©prec^er, ^irrgen üon Ungern,

rühmten fie babei namentlich bie ©tabt 9liga, weil fie bie erfte gewefen,
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meldte bte Offenbarung be§ magren ($5otte^iDorte^ l)ier in Stölanb angenommen
l)abe. (£rft roenn bte jn errairfenbe Sßermittelung be3 9fleifter3 unfruchtbar

bleibe, roottten alle ©täube ernfttirf) baran beulen, burcf) raettere unb fdjärfere

Mittel ber bitterfdcjaft oljne langen SSerjug ju i^rem fRedt)te 51t öerljetfen.

Aud) in ber Sßomljouroerfdjen Angelegenheit ergriffen alle (Stänbe ge-

meinfam für SRiga gegen ben (£r§biferjof Partei. 2)ie fyarrifd) Mnirlänbifdje

9?itterfd)aft gab ber allgemeinen Meinung Au§brucf, iubem fie burtf) (£lau§

^ßotCe erklären ließ, „baf$ oiefe gemeinen Sanbe ben geiftlidjen Samt nict)t

leiben fönnen nod) motten, unb berjenigen, bie Söamtbriefe ober bergleicfjen

^roceffe f)ier in§ Sanb brächten, rechter ßolm märe, ba% man fie in ben

Sacf ftecfe unb über bte (Seite bringe." 3)ie <&tCLDt fRiga möge it)n nidjt

aueliefern, fonbern Uä §um näc^ften Sanbtage öerraal)ren, bamit er auf bem=

felben oon allen Stäuben einbettig gerietet merbe.

(So mar in ber grage ber Deformation oon allen ©täuben ber Siolanbe

eine flare unb einmütige (Stellung eingenommen roorben. (£§ fragte fiel),

ob e3 gelingen merbe, ben SBiberftanb ber ßanbe$l)erren §u brechen.

Audj matten fiel) bte erften Soweit jener in ber liolänbifdjen ($efd)id)te

fo feltenen (ümtmüttyigfeit balb geltenb. ^ölanfenfelb l)ielt e£ je£t für geraden,

milbere (Saiten auf^ie^en. (Sr trat mit $)orpat in gütliche SBerljanbtung,

Antonius Q3oml)ouroer blieb in feinem ftäbtifcljen ®eroal)rfam, unb 23ifd)of

3of)ann oon Defel faf) fiel) genötigt, feiner Ditterfc^aft am 15. SDecember

1524 ein ^rioilegium §u oerleil)en, burc§ roelct)e§ foroot)! in politifcfjer mie

in religiöfer Söe^ieljung bie gleiten ber ftiftifcf)en bitterfetjaft gefiebert mürben.

3)a§ Actenftücf ift oon fo groger Söebeutung für ba$ Sßerftänbnifj ber

inneren $ßerl)ältniffe ßiolanbg, ba§ mir e§ feinem roefentticljen gn^alte nact)

in ®ürje l)ter reprobuetren muffen.

$)a§ ^ßrioileg beftimmte junädift, bafc bie Ditterfdjaft auf Defel unb in

ber SBie! gleite ®rabe unb gleiches (£rbredjt gebrauten fotte mie bie Üfttter-

fdjaften ber ©tifter Diga unb 3>orpat. Sftur ma§ feit 1472 bifdjbflidjeS

Xafelgut gemefen, fotte nadj ße^nrec^t ber ®ir<f)e üerfatten.

$a§ SSort ®otte§ unb bie *ßaftore in ben ®ir<£)fpiel§ftrcl)en betreffend

ift ber 23ifcl)of mol)l §ufrieben, ba§ ba§ gnabenreietje SBort be£ Ijeiligen

(Süangelii, nacl) 5n^)
a^ oe^ Alten unb üfteuen Xeftamente§, fonber 9ttenfcl)en

©a|ung mie e§ (£l)riftu3 unfer §err unb feine ^eiligen Apoftel geprebigt,

unüerfälfctjt geprebigt unb gelehrt merbe. Aucl) motte er nad} feinem $er=

mögen barauf trauten, bafe gute ^ßaftore auf bie ®irdjfpiel§frrcl)en oerorbnet

merben, bie attba ben armen dauern ben rfjriftlicrjen (Glauben lehren, baZ

©oangelium prebigen unb bem ®ird)fpiele ol)ne jeben böfen §aber reblicl)

tl)un. $>er fRitterfct)aft mie ben ®ird)ftnel3leuten mirb baZ Dec^t ber $räfen=

tatton oon Pfarrern eingeräumt unb üerfügt, ba$ bie dauern ntct)t me^r

aU billig gefc^a|t merben.

SBifdjof unb Kapitel lönnen §u $leä)t unb (55eridc)t üorgelaben merben,

üor bie oier gefc^morenen Dätlje be§ Kapitels unb je^n gefcljmorenen fRätt)e
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au§ ber achtbaren Ritterfdjaft, bte ba fRed^t tl)un follen, einem jeben garten

nad) Gebühr. Vorbehalten bleibt einem jeben an römifdje faiferlidje SJcajeftät

im ®ammerred)t $u appelliren, roobei jebodt) bte „Vefdjeltung" be3 fo ge=

faßten UrtljetfS ber IRitterfd^aft oor gemeinem Sanbtage frei fteljt.

gäljrlid) ^at mit Genehmigung ber üier ®apitel§rätl)e unb ber gelm

ritterfdjaftfidjen fRätfje ein Sonntag ftattjufinben, oor ben ein jeber fommen

mag, um nad) ftiftrigifd)em SRedjte fein 9red)t §u forbern. $)abei folle man
e§ fo galten: Radibem ber bifdjöflidjje Vogt unb Ritterfd)aft§l)auptmann

grieben geboten, foll ein 3>eber fein SSaffen abbinben, oon ©tunbc ah. „Unb

ber bann ungeljorfam unb gebredjltct) (fdjulbig) gefnnben mirb, ben foH man

ftrafen nad) ©tift§redjt, er fei fremb ober ©tiftSmann. 2Bir motten aucfy

oerfdjaffen, bafj bk 2Bad)t §mifd)en ben beiben garten nadj bem eilten foü

gehalten raerben, bietoeil mir unb unfere fKätt)e fi^en, bie foHen Unorbnung

lehren. (£in 3>eber f fl p^ am g^erfjt genügen laffen unb feine ©adje mit

Glimpf, cfyriftlid), fonber Vetaftung führen. ©o fidj jemanb burd) ba% Ur-

teil befcljraert füljlt, ber fott feine Vefd)toerbe, mäljrenb ba§> Geriet fifct,

fdjriftlid) einreiben unb auf bem nädjften SDcanntage Antwort erhalten. 2Ba§

aber mit SRedjt auf bem ülftanntage geurtljeilt roirb, fott unfer 9Jcannrid)ter,

fonber ©ntfdjulbigung . . . binnen fed)§ 2Bod)en ausrichten . . . 3)e§ ©tifte3

9Jcannrtd)ter fotten aud) freie Gemalt Ijaben, baZ ©ttft§red)t §u brausen unb

roo fie ba§u geforbert roerben, fotten fie ol)ne Steigerung jebem $le<fyt tl)un,

foraof)! Geiftlicfjen at§> SSetttidjen. dagegen f oll fein ©djreiben oon un£,

nod) gürbitte Ijelfen. 51ud) foll unfer £afenridjter foraol)! ben Geiftltd)en

at§ ben SBeltlidjen, menn er geforbert roirb, fonber Verzug fRecf)t tljun nad)

ftiftifdjem Red)!." Von befonberer Vebeutung mar e§ bann, bag fortan in

Sanb= unb ^tretjenfadjen nicfjtg ol)ne bie Rttterfdjaft unb il)re Slelteften (bie

§el)n) befdjloffen roerben fottte.

$)ie freie Vifd)of3roal)l blieb bem Kapitel gefiebert, bod) fottte in 3ufunft

gleidj nad) bem £obe eine£ SBifdjofS bie Ritterfdjaft oerfdjrieben roerben, bamtt

fie ifyren (£onfen§ §u ber gefc^e^enen 2Bal)l erteile unb ir)re ©tegel an ba§

decretum electorium l)änge. 2)em fo, oon bem Kapitel einmütig Gemähten

unb oon ber Ritterfctjaft eingenommenen, foüen bann laut ßanbiagSrecefc bie

®ird)en, ©djlöffer unb Vurgen eingeräumt roerben, jebod) fo, ba$ ber

©lect graei ®apitel£rätl)e unb etliche au§ ber Sftitterfdjaft bei fidj behalte,

um mit ifmen §u ratzen, bis> er üom Zapfte ober oom föaifer,

roie bie C£t)riftent)eit ba$ orbnen unb galten mirb, confir =

mirt tnerbe.

3)te le^tere Veftimmung ift ungemein mistig, ©ie giebt un§ bie ©r-

llärung für bie fd)tuanfenbe §altung ber 9vttterfd)aften in fpäterer ,3 e^- ^an

ttmrtete tro| aller ©rjmpatljie für bie 21nfd)auung§melt ber Reformatoren mte

in ®eutfd)lanb auf ein allgemeine^ (£oncil, um fiel) cnbgültig gu cntfdjetbett,

unb l)ielt e§ nid)t für unmöglich, ba$ ba^felbe ba$ gange l)ierard)tfd)e Ge*

bäube ber fatljolifdjen ^ird)e, raie e§ bislang beftanben Ijatte, über ben §aufen
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roerfe. ($3 roar §ugleicl), ol)ne jene trügerifdje ©rroartung, ber Stanbpunft,

ben im roorjlüerftanbenen Qntereffe SiölanbS ^lettenberg einnahm.

(£§ geigte fitf) aud) t)ier, rote nocr) bie ^»olttifc^eri unb bie religiöfen

fragen in Siölanb mit emanber oerfnüpft waren, unb bie enbgültige ($nt=

Reibung für bie Deformation lonnte erft fallen, roenn in ber ©ottifton ber

politifcfjen unb religiöfen Seben3fragen (entere bk Ueberl)anb behielten. 2)ie

religiöfe grage aber führte balb §u ^»otitifdCjen ®egenfä|en groifdjen ben ©täbten

unb ben Sftitterfdjaften, roelcfye ba§ 23ünbni|3 ber ©tänbe toften unb für längere

Seit einen großen Xl)etl ber Üiitterfcrjaft in ba% Sager ber Anhänger be§

eilten führten.

3n SReöal fanb am 13. (September 1524 ein Sötlberfturm ftatt, ber groar

burd) ba3 roeife unb mafjöoHe Vorgehen be§ Datrjeä auf nur einen Sag

befdjränft blieb, aber bod) §ur golge ijatte, baß bie fatfjotifdje ®ird)enorbnung

au£ ben gugen ging. 9^oct) fdjlimmer roar ber burd) ben bekannten ©djroärmer

9fteld)ior §offmann, ben „Saienpelger", roie iljn ßutfjer in Anfpielung auf fein

®ürfd)nergeroerbe nennt, fjeroorgerufene 23ilberfturm in 2)orpat. gn Üiiga

aber Ratten fd)on oorfjer in golge ber ^rebigten ©t)lüefter £egetmerjer3 äfyn*

licfje Ausbreitungen ftattgefnnben. ©ncfjten nun audfj in allen bret ©täbten

bie §erren öom $iatf) mit merjr ober minber Erfolg bte Drbnung roieber

r)er§ufteHen, baZ ©ine lag §u Xage, ba$ e£ hä ber bi§r)ertgert unklaren recht-

lichen Stellung groifdjen benen, bk an ber alten Sel)re feftl)ielten, unb ben

Anhängern SutljerS fein Verbleiben ntrf)t l)aben fönne. Unter biefem 5)rnd

entftanben bie Drbnungen be§ eüangelifdjen ®ird)enregimente§, geftfe|ungen

beffen, roie e§ mit Seitung unb SSerroaltung ber d)riftlidj==eoangelifd)en $e=

meinben §u galten fei. $)en Anfang rjat audj l)ter Riga gemacht, bocfj ift

un3 bie ältefte ®ird)enorbnung ber Metropole Siölanb§ nicfjt erhalten. 2)a=

gegen banlen roir einem glüdlidjen gunbe ber legten gafjre unfere ®emttnif$

oon bem ®ang unb Snrjalt ber Reöaler ^trcrjenreform, unb e§ ift oon meljr

aU localem ^ntereffe, fie nä^er ju betrauten. Sßir fafjen bereite, roie Reöal

in Sofjamt Sauge, Sac^aria^ §affe unb bem fpäter auägeroiefenen §ermann
sD£arforo feine Reformatoren gefunben fjatte. SDtefe Sttämter oerftanben e£

nid)t nur, einen roarjrrjaft eoangelifdjen ®eift in iljren ©emeinben §u erroeden

unb aufredet §u erhalten, fie geigten ftdj a\x6) ber fd)roierigen grage geroadjfen,

ber äußeren Drganifation be£ eüangelifcrjen ®emeinbeleben§ ®eftalt ju geben.

9lamentlid) Qoljann Sauge roar eine nid)t geroöljnlic^e $erfönlid)feit. @r

t)atte ba& Softer Oerlaffen, unb !am, roir rotffen nic^t roann, aU Sßrebtger

nad) Reoal. §ier machte man ben verlaufenen SRönc^ §um erften ftäbtifdjen

Superintenbenten , unb unter feiner Seitung roarb nun btö ®irdj)enregiment

oon ©runb au§ neu georbnet: alle rein geiftlicrjen Angelegenheiten rourben

bem ©nperintenbenten unterftettt, ber feine anbere ©ontrole al§ bk feinet

(^erotffenö Ijatte, roäl^renb atte $erroaltung§fragen au§fc^lieglic§ in ben §änben
be3 Ratl)§ unb ber (53emeinbe ruhten. @ö roar eine in ber eoangelifd^*

lutt}erifd)eri ^ircr)e beifpiellofe ftrenge ©Reibung ber ©piritualien unb Ztm*
Sct)iemann, ©e)'cf}id)tc SRu§Ianbö :c. II. U
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poralien. 9lux Sabin in ®enf fjat 2lefjnlicfje3 geftfjaffett. §ter Ijatte ein

entfcfjiebener SBrucfj mit bem Sllten ftattgefunben ; eine ^Resolution anf oer*

faffungSmäßigem SSege mar t-or ficfj gegangen, aber e3 mar nicfjt möglich

gemefen, biefelbe burcfj§ufül)ren, olme mofjlbegrünbete Decfjte §u öerlefcen, bie

nun einmal oon bem SBefen ber fatfjolifcfjen Sirene ntct)t ja trennen maren.

Um ber ®efammtfjeit bk eoangelifcfje greifjeit ju geben, marb bk greirjeit

ber ©ingeinen auf ba$ (£mpfinbticr)fte beeinträchtigt.

Wlan begann bamit, ben 9ftöncfjen ba§ ©fern gegen bie neuen ^rebiger

ju unterfagen. 2)er *ßrior be3 3)ominicanerflofter3 mar t>or ben Sftatfj citirt

morben unb fyatte ben Söefefjl erhalten, buref) feine ÜDlbndje ben unbeutferjen

dauern fortan ntcf;t mefjr prebigen ja laffen. 21ucfj foüten bie Ülttöncfje in

ifjren beutfcr)en ^rebigten baZ lautere SSort ®otte§ uerfünbigen
,

„fonber

jenigerlei 3ufa6 menfcrjlicfjer Sefjre unb ®efet}e," eine .Smrnrtfjung, \)k jebem

gläubigen ^att)olifen als ein fet^erifdjer greoel erfcfjeinen mußte. @£ fam

einem Verbot ber ^ßrebigt in fatr)olifcr)em

(Sinne gletdj, menn ber fRat§ fcfjließlicfj er=

Härte, ba$ mer barüber rjinauS, ber göttlichen

eüangelifcfjen (Schrift nicfjt gemäß prebtge,

bem folle bamit ooa (Staube an ba$ ^rebigt*

amt niebergelegt unb oerboteu fein.

3)ie ®lofterbrüber fafjen nun mol)l, ba%

ir)re§ SöleibenS in Deoal nicfjt lange fein

merbe, unb begannen in ber (Stille tfjre <Scfjä|e

btx Seite §u bringen. 21ber ifjr Xfyun blieb

nicfjt üer6orgen, unb auf Antrag ber (Silben,

bie überhaupt aU ba$ treibenbe Clement er=

fenterten , mürbe am 12. Januar 1525 oon

Sftatfj unb (Gemeine bk Slu^toeifung ber

Sttöncfje angeorbnet. ®ann unterfagte bk

©tabt jebermann in irjrem SBeicfjbilbe ben

33e[ucr) ber fattjolifcf) gebliebenen 2)omftrcfje

unb be§ 3ungfrauen!Iofter§ , unb menn in

offenbarer Dücfficfjtnafjme auf bie fjarrifd)-

mirlänbifcfje SHttcrfcrjaft aud) Maßregeln sunt (Sdm|e ber 3«n9frauett 9 es

troffen mürben, fo fehlte e£ boefj nicfjt an Eingriffen, melctje alle biejenigen,

bk hti ber alten £el)re geblieben maren, unb folerje gab t§> felbft naefj fed)3

Sauren noefj im (Schöße be£ SRattye§, auf ba§> Sleußerfte erbittern mußten.

s21l£ oollenbg mehrere Tonnen baZ Softer oerließen, um SReoaler Bürger ju

freien, fagten fämmtlicrje (^lieber be§ Drben§ im Stoalfcfjen, fomie bie 9ütter=

fcf)aft §u §arrien unb Sßirlanb jenen bürgern ab
, fo ba$ fie nicfjt magen

burften, bie (Stabtmarf ja oerlaffen. 3n rttterfdjaftltdjen greifen ^atk, baZ

trat hü biefem Einlaß llar §u Xage, bie Deformation noefj lange nicfjt ben

SBoben gefunben, mie in ben ©täbten, auefj fam l)in§u, baß man fiefj burefj

©ecrctfiegel beä ffier-alcr ©omfapitelä.

Originalgröße.

Sn einem Sierpoß, beffen ©runb mit
Kleeblättern ornamentirt ift, ber Slpoftel

2(nbrea§; Iinf§ unten ein oierftratjliger,

red)t§ o6en ein fecftsitrafiliger ©tern. Um=
ieftrift: f seceetv capjtvli eeva-
LIES . AT CAVSAS • 2tn einer Urfunbe
com 5. Sanitär 1495. SRcüal, 3?ot^=8tr^iü.
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bie ($f)e ber bem alten 2lbel entfproffenen Tonnen mit SReüater bürgern in

feinem ©tanbe§berouf3tfein öerle^t füllte. 9^acf) ben Slnfc^auungen ber Seit

maren e§ eben in jeber 23e§iel)ung 3tti£;l)eiratf)en.

£)ie Sage fpi|te ftcf) aber noefj merjr ju, al§ bie (£ntfcr)eibung in ^ren^en

eingetreten mar unb in nädjfter Dcacfjbarfcfjaft 2iütanb§ ber ehemalige Ober*

fjerr aU proteftantiferjer £anbe£t)err nnb Seemann dolens baftanb. (£3

trat bamit an ben 9tteifter bk Sorge fjeran, bafe §ergog 2tforetf)t fiel) ber

proteftantiftf)en ©täbte annehmen unb leerere in lanbeSöerrätljerifrfje $er*

binbung mit iljm treten tonnten. Unb in ber %$at Waren Singe im ©dränge,

bie Ijart an ßanbeäüerratl) grenzten.

gmiferjen SRiga unb bem (Sr^bifcrjof 231anfenfelb maren roegen ber ent=

(Rieben fatfjoliftfien §altung be^fetben bk SBe^ierjungen immer genanntere

gemorben. 3)tc ©tabt befdjlofj „einträchtig unb enbltct) bm Sölanfenfelb, unb

überhaupt leinen SBtfd^of ober (Srjbifdjof, §u eroigen gufiinftigen Qeittn al§

Öerrn §u empfangen." ©ie manbte fidj batjer an ^tettenberg, bat it)rt um
©cf)it| unb Sßefcfjirmung unb erbot fict) fortan, in iljm i^ren einzigen §errn

§u erlernten. £)er SCReifter unb ber Drben miefen anfänglich bieg Slnfinnen

§urücf, aU aber SRiga am 24. 51uguft 1524 ertTärte, ba$ etliche au£tänbifrf)e

Ferren unb Surften fid) erboten Ratten, ber ©tabt SRiga ©djufcfjerren $u fein,

jögerte ber 9fteifter nietjt länger. (£r öerfpracf), bk ©tabt SRigcx nict)t $u

Oertaffen unb Seib unb Obut mit feinem ganzen Drben baranjufe^en. (£x

erreichte baburef), baf$ bie burcrj eben jenen Soljmüller, ber früher Partei-

gänger be3 ©r§bifc^of§ gemefen mar, mit 2ttbredjt Oon ^reu^en angeknüpften

SSerrjanbtungen nietjt offen ^erüorjutreten magten. 3)ie %v)at}ad)c aber, ba$

jene $erl)anblungen in ®ang maren, nöttjigte Sßtettenberg naef) Mitteln au§*

§ufdjauen, mie er SRiga unfcfjäbticf) machen lönne. (Er näherte fiel) baljer mieber

bem ebenfalls burdj fein $ert)alten oerbäcfjtigen @r§bifd)of unb fudjte SRiga,

mie er fagte, um be£ lieben grieben§ mitten, tfjatfädfjücfj mol)l, um beibef
bereu

®egenfa(3 ja nierjt anzugleichen mar, burefj einanber in @ct)acr) §u galten, mit

il)tn ^u oerföljnen. 5X1^ aber biefer Sßerfucrj an ber §artnäcfigfeit ^eiterte,

mit ber fRtga auf bem ©tanbpunft üon 1524 berjarrte, ging feine ^ofitif

baln'n, heibe Parteien burd) einanber unfdt)äblicr) ju machen. (£§ fcfjemt nun,

bafc ^tettenberg feinen Slufenthalt in ^Reoal im 51pril 1525 benu^te, um ba%

53ünbnif3 ber ©täbte mit ben SRittcrfcrjaften §u fprengen, bk Un^ufriebentjeit

mit bem rabicalen SSorgerjen ber ©täbte bot irjm bk ermünfcfjte §anbt)abe.

2lt§ nun Sötanfenfetb dorn SReifter einen Sanbtag »erlangte, mürben bk

Stänbe auf ben 2. gult nac§ SBolmar berufen. 9Jian glaubte in 9tiga, bafs

ber SReifter ftc§ auf biefem Sanbtage gum alleinigen §errn ber <&tabt ex-

flären merbe, unb ßofmtütter fuct)te biefem ßreignife ben SSoben baburef 51t

bereiten, ba$ er bem Crben§marfct)att goljann pater am 12. gutti ein

©^reiben überreizte, ba§> auc^ allen ©ebtettgern §ugeftellt mürbe unb au§

ber ©cijrift ben 9^acl)mei§ führte, „ba$ $apft, 95tf^öfc unb geiftlic^ ©taub

fein ßanb nnb Seute befi^en, oorfter)en unb regieren mögen."
14*
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Sn biefem äJcemoir fjeifet eS amSdjlufe: „bafe aber ber töbüc^e beutfcrje

Drben f)ier ins ßanb geförbert, ift orme ^rpetfet aus göttlicher $orfel)ung unb

Drbmmg unb nicrjt aus if)rem SSiUen fjergefommen . . . beSrjalb ift ber

§err SD^eifter pflidjtig, ftdt) ber Sacrje angunel)men, meil feine ®naben allein

als eine oerorbnete Dbrigfeit öon Gott öermerft unb erfannt tnirb , aucfj

bie göttliche $orfel)ung, fein 2Bort unb ©üangelium eS forbert unb barjin

brängt."

SSenn fid} feine (Knaben beffen metgern follte, toiberftefjt er GotteS

SBort . . . „fo aber mein gnäbiger §err Stteifter nocrj gu fleinmütljig unb

§u fcfjtDacrj fein follte, alfo gefcfjnnnb in ben Sadjen gu üerfafjren, fo ift

biefeS ber rechte SRatl) unb baS Mittel, bafe feine Gnaben, tüte eS bereite

allemege gehalten toorben, baS lautere göttliche SSort an allen Orten biefeS

ßanbeS frei unb ungeljinbert prebtgen laffe, meld)eS bann mct)t otme grud)t

ausbleiben fann, fo toirb fitf) bie (Sad)e felbft mit ber $eit mofjl ftnben."

(Sollten aber bk Söifdjöfe (bemalt brausen, fo fei ber ÜDteifter oerpflicrjtet,

gur SBertrjeibigung beS ßanbeS fein Heftes gu toenben unb an bie Gottlofen

frei unb tapfer gu taften."

($S mar bod) eine fel)r furgblicfenbe SBetSljeit, toelctje aus biefer $enf=

fcfyrift fprad). Sie trug nur ben ^ntereffen ber «Stäbte SRedmung, gleiten-

berg aber rjatte baS Söefte beS gangen ßanbeS gu magren, unb liefe er ber

ftäbtifdt)en ^olitif freien ßauf, fo ging, barüber fann fein 3^^ obmalten,

baS gange ßanb aus ben gugem 25aS toaren bk 5lufpicien, unter meldten

ber ßanbtag gu SBolmar gufammentrat ©S ging äufeerft ftürmifd) auf bem=

felben f)er. 9tiga fjatte in einer SSorüerfammlung ben beiben anberen Stäbten

erflärt, rate eS ficrj oom (Srgbifcfjofe toSgefagt unb fiel) allein unter ben l)od)=

toürbigen unb grofeen §errn äfteifter begeben fjabe. SReoal unb 2)orpat oer=

fpradjen $tatf) unb £>ülfe, unb bk „alte üernmnbte greunbfdjaft" gunfdjen

ben dreien ttmrbe erneuert, tote fie üor brei 3al)ren gu Sßolmar unb üor

einem gafjre gu SReöal gefd)loffen mar. 211s bann bk Stäube gu gemein-

famer Söeratrmng gufammentraten, liefe pettenberg burd) feinen Rangier

Sttagifter $etruS ^Robel erflären, er rjabe fie berufen, um ben gmift im

ßanbe beizulegen. 2)te (Stimmung mar aber auf allen «Seiten menig üer*

förjnlid). <Sotool)l ber (£rgbifd)of als bie Stäbte mollten oon feinem %lafy

geben miffen, unb ber religiöfe Gegenfaij fam bei Gelegenheit ber fird)lid)en

geterlief)feiten gu fd^arfem ^luSbrucf. fRiga Ijatte ben ^rebiger (Siloefter

Xegetme^er mit naefj SSolmar gefc^ieft unb biefer öffentlich mit Genehmigung

beS SJleifterS geprebigt. Sc^on bie oon iljm gemärjlten Xe^te geigen ben

(Seift feiner $rebigt. 51m erften Xage legte er 3ttatf> 19, 27 auS, banad)

SJcatl). 21 o. 13. „(5S fielet gefa^rieben: Wltin £auS foll ein «et^auS ^eifeen,

irjr aber Ijabt eine SJlörbergrube barauS gemalt." 2)a liefe il)n ber SOleifter

befd^iefen : er fotte ja feinen 5lufrul)r machen, man fälje mol)l, mte bie dauern

aufftänben gegen itjre Ferren. Xegetme^er aber fe^te „mit unerfc^roefenem

Geifte," mie £ol)müIler berichtet, fein ^rebigen fort unb erregte befonberen
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Slnftofj burd) feine Auslegung be§ erften ®apitet§ be§ ^ßro^eten 3>efaia. Unb

in ber £l)at, öor folget 58erfammtung nutzte ber Xejt mie eine 5lufforberung

gur (Smpörung gegen bie geiftlicfjen §erren nnb ifyren ®otte§bienft flingen:

„beute gürften finb abtrünnige nnb 3)iebe§gefeilen, fte nehmen alle gern

®eftf)enfe nnb trauten natf) ©aben; ben SSaifen jcr)affen fie nidjt IRed^t, unb

ber SBittmen 6adje !ommt nitf>t öor fie. $)arum f&ridjt ber §err : ict) merbe

mict) tröften burtf) meine geinbe nnb midj räcrjen burcrj meine geinbe . . . .

unb bir mieber ^Ricrjter geben, mie juoor maren . . . bafj bxt Uebertreter

unb Sünber mit einanber §erbrod)en roerben, unb bie ben §errn oerlaffen

umfommen."

51m britten Xage biefer Sßrebigt brauten bk ©belleute au§ §arrien unb

SBirlanb einen f^mar^en SJcönd) mit unb ^iefeert il)n öor Xegetmetjer auf bie

®an§el fteigen, unb ber Sftöndj l)ob an: In nomine patris etc., ba. begann

ba£ Sßotf ju „furren" unb Silöefter fpradj §u itmr. „trüber, fteig ah, idj

roitt juerft prebigen, prebige bu banadj" unb beftieg bie ®an§el. £ie

§arrifc^28irifdjen aber riffen it)n üon ber Mangel Ijerab, bebroljten tt)n mit

Keffer unb gauft unb fpracrjen: „$)u $errätl)er, bu Betrüger, bu mittft uu§

balb um ßanb unb Seute bringen. 2)eine ©djalffjeit fofl nun aufhören. $fti,

öfo bö an!"

9lur bem 9ttarfu§ £>aen, einem guten ©üangetifcrjen in be3 9fteifter§

$)ienften, fyatte Xegetmetjer e£ $u banfen, baß er gerettet mürbe.

£ie ®atf)oIifcf)en trollten nun OTarm fdjlagen, unb Ratten fdjon bie

grofje Xrommel au§ bem Scrjloft auf bie ,3u9 Drüc!e gebraut, ba öerlief$ ©it*

üefter bie Stabt unb prebigte unter großem 3uoranQe bt$ §ofgefinbe§ ber

33ifd)öfe unb be§ €rben§ auf freiem gelbe über gefaia 1 ö. 11 unb folgenbe:

„2öa§ foK mir bie Sttenge euerer Opfer, fprtdjt ber §err . . . ba§> 9taucr)=

merf ift mir ein (freuet . . . unb menn tfjr ftfjon eure §änbe ausbreitet,

öerberge icr) botf) meine fingen cor eudj; unb ob iljr fcrjon öiel betet, t)öre

id) eutf) bod) nid)t; benn eure §änbe finb öoll 231ute§."

3)er ©inbrucf feiner SReben mar ein gern altiger unb üiele mürben ge*

monnen, an bem Verlauf ber $ert)anblungen aber mochten fie nur menig

änbern.

2It§ bie &tabt fRiga je|t barauf antrug, ben (Sr§biftf)of öon aller melt*

lidjen §errfd)aft au^jufclilieBen, ftiefj fie auf ben entfdjjiebenen SBiberftanb be§

9tteifter§ nnb be3 Crben§. „2öir Ratten/' ftreibt Soljmüller, „e^er gemeint,

baf3 bie Sonne unb baZ gan^e girmament follte gergangen fein, et)e bann

ber §err Stteifter unb fein Drben bie gutmülige 3uneigung ber (Stäbte aus*

gefplagen ^aben foüten." Slber ©onne unb girmament blieben in iljrem

Stanb, al§ ^lettenberg ben ©täbten erllärte, ber £)rben l)abe mit ben S3i=

fc^öfen unb i^ren S^itterfhaften ein Sßünbnif? auf fed^§ gafjre gefiiiloffen unb

begehre nun §u miffen, meffen er ficf» oon ben ©täbten ju oerfc^en ^ahe.

^er 3nl)alt be§ 53ünbniffe§ aber ging im SBefenttidjen bal)in, bafc Drben,

Prälaten unb fRitterfd^aften ficr) gegenfeitig i^re S^ecrjte unb ifyren S8efi|
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garantirten, roa§ bie @täbte eingenommen Ratten, geridjtlicrjer (SrfenntniB an=

tjeimftellten, jebe roeitere Neuerung htä §ur (Sntfcfjeibung be§ näcf)ften (SoncilS,

ba$ oon faiferlicrjer SJlaieftät unb ben gemeinen (Stäuben be3 ^eiligen römifctjen

Deicfje§ gehalten roerbe, unterjagten unb burcr) ein ad hoc ein§ufet5enbe3 (Ge=

ricf)t ba§> ßanbegrecrjt aufregt §u erhalten befcrjloffen. £)en ©täbten mürbe

ber beitritt §u biejem Söünbnig offengehalten. Sßie aber füllten fie bemfelben

beitreten? ^rjrer Meinung nacf) roaren bie 51rtifel bemfelben bem SBorte (Gotte§

gan§ guroiber; fte proteftirten baljer unb nahmen bamtt tfjren 2(bfcfjieb, in

ber Hoffnung, auf biefe SBeife ba% $8ünbniJ3 §u fprengen. (£rft an bem §u

\v)xev Slbreife beftimmten borgen erfuhren fie, baß ein Deceft oerfafct unb

unterfiegelt roorben fei. (£3 gelang iijnen, ben SBortlaut besfelben §u erhalten,

unb nun erflärten fie bem SD^etfter, fie fjätten nie in biefen Deceft geroilligt,

wollten e£ aud) nicrjt trjun, ba er iljnen an Qeih unb ©eele beftfjroerlid) fei.

SDagu ber §err 9tteifter gefprocrjen : „&ie Sanbe muffen in @tn3 fein,

roarum feib ifjr e§ nicfjt mit eingegangen?" SDabei aber blieb e§; ber Sturm,

ben Diga burd) bk 23efeitigung be£ @r^bifd)of§ ju erregen im begriff ge=

ftanben Ijatte, mar glücflicfj beftfjrooren, unb in §roei (Gruppen ftanben fid) bie

©tänbe Siolanb§ gegenüber.

2Iuf ber einen (Seite Orben, Prälaten unb SRitterjdjaften, auf ber anberen

bie ©täbte, über beiben ber atte Stteifter, jügetnb unb mäftigenb, fo baJ3 bk

(Gegenfcr|e, bie fictj nicfjt befeitigen liegen, roenigftenä ni^t auf.einanber platten.

£er SSerfuct; ber &täbtt unb namentlich bie SBemüfjungen £oi)mü(ler§, eine

geroaltfame Deformirung burcf^ufetjen , roaren gefcrjeitert, roorjl aber mar

innerhalb ber (Grengen, meiere bie (Srljaltung be§ ganzen @taat3roefen§ ge-

bieterifcl) forberte, bk (Glaubensfreiheit be§ (Smjetnen red)tltdj gefiebert. £er

^rebigt be§ SoangeliumS rourbe nicfjt geroeljrt, unb roenn gegenüber bem

ftürmifdjen anbringen ber (Gilben unb (Gemeinben ber geroaltfamen 5üt§=

beljnung be£ neuen ®ircr)enregtmente§ (Stn^alt gefcfjaf), fo gereifte bas ber

©acfje be§ £utl)erti)um§ nur §um ©egen: ber reoolutionäre (praeter roar

il)r genommen, unb fie rjätte jetjt in georbnete 33al)nen einlenfen fönnen. 2>ie

aud) fonft in ber (Gefdjicfjte ber Deformation uns entgegentretenbe £l)atfacf)e,

baft eine geroige Sar^eit be3 politifcfjen (Geroiffen3 in golge ber au^fcfjüefettdjen

Betonung be3 religiöfen 9ttoment§ unter ben 51nl)ängem ber Deformation um

fid) griff, l)at aber bie lutfjerifcfje Gruppe gleicf) naaj bem Sanbtage Diga §tt

einem (Stritt üeranlafjt, ber öon ben üer^ängnigöoUften Solgen fein foCCte.

5luf bie Daa^ric^t, ba% 511brecl)t oon 53ranbenburg „feinen @tanb t>er=

önbert" l)atte, roar §roifcl)en il)m unb ^plettenberg eine Deif)e üon Briefen

geroec^felt roorben. 2)ie ©orrefponben§ §roifc|en Siolanb unb ^reugen ging

in größter (Site fjin unb ^er, unb $(lbred)t Ijatte §ule|t eine 53otfd)aft ab?

gefertigt, bie oor oerfammeltem ßanbtage bie X^atfac^e ber (Säculartfation be§

Crben^ftaateS in ^reuften entfcljulbigen follte. SDer Sote, griebrtcf), §err §u

§eibecf, roar aber in SSolmar 51t fpöt eingetroffen. ®od) roar e§ il)m naef)

oorauSgegangener 5(ubien§ beim äReifter geglücft, in SSenben mit ben üier
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SBürgermeiftern oon fRiga eine geheime Sßerfjanblung §u pflegen, in Weldjer

er iljnen mitteilte, tüte er erfahren tjabe, ba$ ber SDtafter, ber bie ©tabt

§ut»or in feinen ©dm| genommen, fie auf bem Sanbtage in ©tid) getaffen

nnb fid) fammt feiner Sftitterfdjaft mit bem ©rgbifdwf nnb allen 33ifcr)öfen

Bereinigt r)abe. ©ie 5lrtifel be§ S8ünbniffe£ feien btn brei ©täbten §n fonber=

lieber $8efd)Werung , oornerjmlid) aber gegen Dtiga nnb bk 5M)änger bes

@battgeltum§ gerietet. S)e^aI6 fei §er§og 5Hbred)t, bem bieg al§ einem

Slnrjänger be§ (Soangelii ferner §u oemefjmen, gern bereit, ben Iit)länbtfcr)en

©tobten unb fonberlid; Ütiga tröftlidj unb fjülfreid) §u erfdjeinen. 9^un

mürben fid) bk Söürgermeifter erinnern, ba% ber §er§og, §ur Seit, ba er noct)

§od)mcifter geraefen unb außerhalb be§ ^eiligen ©oangelii gefeffen, itjnen in§=

geheim bnrd) ben $ogt öon Zitfit, ©berfjarb oon greiburg, fid) al§ einen

©cr)u|l)errn gegen gebermann, ifyren £anbe§r)errn nidjt au§gefd)foffen , er=

boten unb fie, hk SBürgermeifter, fidj burdj ©bewarb bienftlid) bebanft, aud)

ba$ ®erjeimniß gut bewahrt t)ättett. $)a§ fei früher gewefen, um fo größerer

Zuneigung lönne bk ©tabt fid) je|t üom dürften oerfefjen, ba er eoangelifd)

geworben. 3llbrecr)t erbiete fid) bafjer, „it)rer ^erfon unb ©tabt, nadjbem

fie atfo oerlaffen üon weltlichem ©d)u| Wtber gottlofe SBiberfad^er ftünben,"

atte§ ®ute in (Knaben §u erWeifen.

So^mütter, ber ben Verlauf biefer Unterrebung in einem Schreiben an

§eibed recapitulirt, bemerlt baju, ba$ Weil au§ obigen Urfadjen bie Suft

§um Drben fid) bzi btn ©täbten merflid) linbere, 2llbred)t§ gnäbige§ Sin*

finnen gute Zuneigung 3U tym gebären merbe. @§ fomme nur barauf an,

ba$ bk oier SBürgermeifter unb er in ber ®emeinbe für ben §er§og weiter

roirften, fo lönntcn bie golgen nid)t ausbleiben.

(£3 fdjeint nun, baß trofc be3 tiefen ®ef)eimniffe§, mit bem bie oer-

rätt)erifd)e $errjanblung geführt mürbe, ^tettenberg bk brofjenbe ^efat)r

erfannte. ©d)on bie Xf)atfad)e, ba$ ber Araber §erjog 5Ilbred)t§, 9ttarfgraf

3Silt)elm üon SBranbenburg, fid) barum bemarb, jum ©oabjutor be§ ©rjbifcrjofS

gemäht §u werben, mußte ir)n ftu^ig madjen. (£r naljm batjer bk $erl)anb=

hingen mit Sftiga, Weld)c£ nad) roie üor üon Sölanfenfelb nid)t§ miffen mottte,

mieber auf, unb je|t führten fie §u einer ©nigung. Sßtettenberg übernahm

für fia^ unb feine -ftad)fotger im 9Jleiftert!)um bie alleinige Oberr)errfd)aft über

ffi\Qa unb oerfprad), bie ©tabt in irjren greitjeiten unb ^riüilegien ju fd)ü|en

gegen 3ebermann. %U ein „gewaltiger einiger §err" lonnte er feinen (£in=

ritt in IRtga galten unb ben ^ulbigung^eib entgegennehmen- @r ftellte bei*

gegen am 21. ©eptember 1525 eine Urlunbe aus, in welcher er bk beiber-

feitigen 33erpftid)tungen formutirte unb namentlia^ ber lutf)erifd)en ^ira^e in

fftiga bie tt»ettger)enbfte greiljeit fieberte. @r oerfprad), bie ©tabt §u erhalten

„bei bem ^eiligen Sßorte ®otte§ unb feinem ^eiligen ©oangelio, ba$ rein unb

flar oerlünbigt unb angehört werben foH in ber <Btabt unb in ber ©tabt=

mar!, nad) Qn^alt unb oermöge ber ^eiligen biblifa^en ©Triften alten unb

neuen Xeftamenteä, ba§u aucr) bei bemjenigen, tvaZ in ^raft beSfelben gött=
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ticken SöorteS öeränbert, geneuert unb aufgerichtet toerben fotfte, gut (£rjre

®otte§ unb ber ©eelen ©eligfeit, roenn man e3 mit fräftiger, ^eiliger, flarer

©djrift beroeifen, raarjr machen unb t»ertr)eibtgen fönne unb möge."

£)er ®irtf)l)ofmer Vertrag aber mürbe lur§e &\t barauf in aller gorm
oom £CReifter aufgehoben.

@§ liegt auf ber §anb, bag Sßlettenberg fid) burd) biefe§ Rorgeljen in

®egenfa£ gu Blanfenfelb ftettte, ber oon feinen ©djtöffern au§ mit Erbitterung

fjören muftte, roie bte 9tigenfer fidj be3 er$bifdjöflid)en £ofe3 in ber ©tabt

bemächtigt, bie Bemannung benfelben gefangen genommen unb genfter unb

Spüren zugemauert Ratten. £>ie ®teinobe ber Somfirdje toaren eingebogen

unb bie Käufer ber 2)omr)erren tfyiU mit Befcfjtag belegt, tfjeitS abgebrochen

morben, meit man Rerratl) oon ilmen fürchtete. Btanfenfelb tjiett e§ unter

biefen Umftänben für erlaubt, fid) natf) auSroärtiger §ülfe um§ufd)auen. SSir

finben, ba% er in Regierungen §u *ßolen trat, bie ben $erbatf)t be§ SSJletfter^

erregten. 5lutf) natf) Sftom unb an ben §of be§ ®aifer§ gingen feine gegen

bie befteljenbe Drbnung gerichteten Qntriguen. 2)a§ OTe§ l)ätte man mof)l

noer) in ®ebulb Eingenommen unb burdj ©egenmaferegeln auf biplomatifctjem

2Bege unftfjäbtitf) §u machen gefugt. ®an§ anber§ aber fafcte ^lettenberg bie

Sage auf, älä er fief) überzeugen muffte, ba$ ber ©rzbifcfjof audj gerjeime

SSerljanblungen mit ben Muffen in 9?orogorob unb *ßle§fau, ja autf) birect

mit bem (^rofcfürfien oon ÜItto£tau angeknüpft rjatte. 2£ar autf) ber griebe

mit SRufjlanb am 1. (September 1521 auf ze^n weitere Qaljre erneut morben,

ber SCReifter ttmfjte toorjt, ba$ man in 9tto3fau jeben 5Inlafe benu^en roerbe,

um ficf> über benfelben f)intt>egzufe|en. 3n feinem galle burfte er ein (Sin*

oerftänbntfc jtoiftfien bem ßanbe^feinbe unb bem oielgemanbten ©rzbifc^of

bulben. 5113 er baljer fixere ®unbe erhielt, ba% Blanfenfelb eine ruffiftfje

Botfdmft in 9?eufjaufen empfangen l)abe, . um über ben 21bftf)luft eines gegen

ben Drben gerichteten Rünbniffe3 gu oertjanbeln, lieJ3 ber fonft fo langmütige

gürft jebe SRücffitfjt fallen. Sie ®unbe, ba% Blanfenfelb bat Sanb benutzen

unb »erlaufen roofle, verbreitete ficr) überall rjin, audj Sorpat fagte fitf) je§t

oom ©rzbiferjofe lo£, unb auf $lettenberg§ Slufforberung befehle bie ftiftifetje

9ftitterfd)aft bie §äufer unb Burgen 231anfenfelb§ unb naljm it)tt felbft am

22. Secember 1525 auf feinem §auptftf)lo(3 SRonneburg gefangen, gleiten*

berg In'elt bie ®efat)r für fo bringenb, ba$ er fofort in 2)eutftf)lanb, Rölmten

unb ©ctjtefien Leiter unb ®ned}te toerben ließ unb ^ergog 511brec^t üon

^ßreu^en, aber rjöctjft d)aractertftifd6)er SSeife oergeblitf), erfutf)te, benfelben freien

$)urtf)äug burd^ fein (Gebiet §u geftalten. Wlan fpratf) baoon, bag ber Drben

ba§ gan§e @r§ftift gemeiner Sl)riftenl)eit unb bem Siömiftfjen IReid^ §um heften

einnehmen folle. Rann unb Slc^t, meldte Rlanlenfelb beim ^aifer unb in

Sftom gegen bie 2Inl)änger ber le^eriftfjen Seljre Martin Sutl)er§ in Siülanb

ertoirlt Ijatte, braute unter biefen Umftänben einen gan§ anberen ©inbruef

Ijeroor, aU ber ©rzbiferjof ermartet Ijaben mochte. 9J^an einigte fid), o^ne

einen förmlitfien Refcrjlufj §u faffen, bal)in, „bafe man bie Briefträger unb
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^ßfaffenbiener in fotljanen Sachen, mo man itjrer fyabfjaft merbe, au§> bent

2Bege fdjaffen unb unter ben Xljoren ber ©tabt aufhängen follte." £)ie 9ftitter=

fdjaft be§ ©r^ftifteS f)ielt il)ren §errn in ftrengem ®emal)rfam, unb gleich

zeitig mürben bie Vorbereitungen getroffen, fid) feiner unb ber geiftlitfjen

Cbert)errlid)feit für immer §u enttebigen.

2)a§ gefcrjar) auf ben benfmürbigen Sanbtagen §u fRurjen unb 51t Sßolmar

im grül)ial)r 1526.

$)ie SSerfammlung in SRurjen mar

üorbereitenb. 21uf (55e^etfe be§ 9Jceifter§

maren bie ©täube ^ufammengetreten,

um über bie ÜDcaßregeln §u beraten,

bie gegen 53tanfenfelb §u ergreifen feien.

$5ie ©täbte unb bie bitterfdjaften maren

alle üertreten unb böfe Sieben mürben

namentlich üon (Seiten ber Stäbte laut.

£er Ghrjbifdjof fei fernerer Xljat be=

§üd)tigt unb berüchtigt, ©d)on megen

üiel geringerer 2)inge l)abe man 9ftiffe=

U)äter üom Seben jum Xobe am (Balgen

geführt unb mit beut SRabe gerietet.

£a£ fei aud) Ijier in 33etract)t §u §iet)en.

©0 mürbe ber Abfall üon 231anfen=

felb allgemein unb bie ©täbte erflärten,

ba^ z% burd)au§ üon 9^ötr)ett fei, bie

Sanbe gleichmäßig unter eine§ §errn

Regiment §u bringen. ÜJttan füljlt ben

3Serl)anblungen aud) in bem gefdjäft*

lieb trodenen Üteferat, melcr)e§ un§ er-

halten ift, an, ba$ eine große @nt^

fdjeibung fidj üorbereitete. SDer 23ürger=

meifter üon Sftiga fpradj e§ gerabeju

au§, fie feien gefommen, um biefe Sanbe

unter ein Regiment, griebe unb (£inig=

feit §u bringen. -iJcicrjt menig aber

mürbe bie ©timmung baburd) gehoben,

baß ein ©djreiben Qühedä üerlefen

merben fonnte, in meinem bie alte

gürjrerin ber §anfa ir)re greube barüber

au^fprad), ba% man barüber fjanbele, ben

l)oc^mürbigen §errn Meifter §um alleinigen §errn be3 ganzen ßiülanb §u machen.

Su SBolmar, fo fd)ien e§, mußte bie Gnttfdjeibung fallen.

51m £onner$tag üor pubica (15. SDcärs 1526) trafen bie Sftat^äfenbe*

boten unb bie übrigen 51bgeorbneten ber ^Btäbte in Sßolmar ein. ^lettenberg

(Siegel »on 3cbann VII. Sßlanfcnfelb, (Srjbifdjof

toon CRiga, 23t(cbof toon ©orpat. Originalgröße.

3m gelbe ein Sabernafet, unter metebem ber (5r5=

bifdjof, bie fRecfjte sunt Segen erhoben, in ber

Sinfen ben grummftab ; in jebem ber beiben Seiten=

d)öre ein betenber enget, darüber bie Krönung

9ftaria§, ju beren Seiten ebenfalls 6etenbe ©nget.

Snt Slbfdjnitt ein getrjeitter sroei 9Kal gehaltener

©djitb; in ben gelbern 1 unb 5 ba3 SBaöpen be§

(Srsftiftel Diiga, 2 unb 6 ba» be§ Stiftes ®orüat,

3 unb 4 ba§ gamüienroarpen be» 93i^dt)of» : bie

SErenfe eine» $ferbejaume§ jröifcr)en sroei Sternen.

Umfcbrift: : SIGLLLYM f D f IOHAXXIS f

ARC • EP RIGE f EPISCHO f TARPAT fff
2in einer Urfunbe üon 1526. SoH'idje Sammlung.
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roar bereite bort unb ertbeitte ir)nett am Sonnabenb 51ubien§. 316er S. g. ®.

eigentliche Meinung lonnten bie Stäbte bafcei nic^t oermerfen. 9ttan Befcfjloft

§unäd)ft, nicr)t roeiter in it)n §u bringen unb §u roarten, bi£ bie @ad)e be3

(£r§bifcrjof3 abgetan fei. Vor allem aber Bereinigte man fict) nodunal«? barauf,

hti bem SBorte ®otte§ §u bleiben, babei §n leben unb gu fterben.

5Tucr) bie übrigen Stäube aul (Sfttanb, Siölanb, ®urlanb, ^rätaten unb

!Ritterfct)aften, trafen attefammt ein.

2)en ®ang ber anwerft intereffanten Verfjanbtungen lönnen mir t)ier nur

in ®ür^e roiebergeben. 2)ie (Stimmung gegen ben (gr§6ifcr)of tr»ar auf§ Aeußerfte

erbittert, ober roie e<§ in ber Sanbtag^relation l)eißt, „einigermaßen rjart."

2)ie Vollmächtigen, bie Vtanfenfelb gefdjicft fjatte, acf)t§e^n gute ÜDlänner,

ttmrben oor ben Stänben oom HJ^eifter im großen Remter empfangen, (Sie

baten bie Seugenau^fagen gegen ben @r§bifrf)of nicf)t üor ben gemeinen

(Stäuben ju entbecfen, fonbern eine freunbticr)e Verrjanbtung oor§une^men,

p ber fie Vollmalt fjätten. SJttan fanb bk VotTmacl)t, in roelcfjer ber @rj=

bifcfjof fittj gegen jebe Verfügung an ©rjren, Staub, ßanb, (Gütern unb SRegi=

ment §u fiebern fud)te, ungureidjenb, unb erft als bk 51bgefanbten fiel) bafür

oerbürgten, $>a$ bie oon irjnen getroffenen Vereinbarungen autf) eingehalten

roerben füllten, erllärte man irjnen, ba§, ba itjr §err feinen (Glauben oer~

biene (lonelos) bk Verfjanblung nur auf SBiebererftattung be3 burdj it)n

erlittenen Scrjaben§ unb Vefetjung ber ($renäfct)löffer getjen lönne. 9ttan

begann barauf mit bem geugenoertjör ; bk §auptbefdjutbigungen gegen ben

(£r§bifcf)of fanben aber nicfjt oor oerfammelten Stäuben ftatt, fonbern oor

einem engeren fRatt) , ber fidj oerpflictjtete, bei Verluft £eibe§ unb ®ute§

ntcfjt^ oon bem §u oermelben, roa§ allba im Verborgenen gefctjetje.

2)a3 ®et)eimniß ift fo gut gewahrt roorben, ba$ mir ami) l)eute nicf)t

im Staube finb, ein flare3 Urtr)eil über bk 5(nftfjtäge be§ ($:r§bifcl)of§ 511

geroinnen. 5lm 24. Wläx% trafen bann in ber Angelegenheit be§ (Srjbifd^of^

Voten oom §er§og bon Preußen unb anbere oorn S3ifct)of üon SBilna ein.

SDann erfuhr man, ber (Sh^bifdrof felbft fei unterroeg§ geroefen, aber auf

bk 9rad)ricfjt, ba% ber 9tteifter ilmt nur (Geleite gegen (bemalt unb Ueberfatt,

uicrjt aber gegen SRecrjt unb recrjtlidje ßirfenntmß §ufage, roieber mit feinem

<pofgefinbe nacrj Schloß Ütonneburg §urücfgefel)rt.

S^acf» längeren Verl)anbiungen trugen barauf bie Prälaten ber Stifter

Defel unb 9tet»al barauf an, „baß bk achtbare ^Ritterfc^aft be§ (Stiftet Ütiga,

ba bem §erm @r§Btfcr)ofe toenig Glauben gegeben roerbe, ba% (Stift in guter

5Icr)t unb Veroatjrung galten, unb il)ren §errn ba^in bringen follte, fic^ aüer

au§raärtigen 9fiecl)t§l)ülfe §u begeben, unb roa§ bereite an päöftlic^en unb

faiferlicrjen §öfen unb ^egtmenten ober hei fonft melden §erren unb dürften

außer 2anbe§ oieHeicl)t oorgenommen, begonnen unb im SBerle, ab^ufa^reiben,

§u loiberrufen unb gan§ abstellen, unb fiel) auc^ aüer geinbfetigfeit, roegen

redjtlic^er unb t^ätlicljer Unternehmung, roegen ber Verüc^tiguug unb ®e=

fangennel)mung gänglicl) gu begeben, unb bk Sac^e rjier im Sanbe nad^ Saut
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be§ jüngftgemad)ten föeceffeä pr ©rfenntnifj 51t ftellen." Samit ttmren aber

bie ©tänbe nidjt aufrieben. SDer ©r$bifcr)of Ijabe jenen 9tece£ felbft gebrochen,

batjer fei man nierjt pftidjtig, if)m ju folgen. 2)a3 $erl)ör ber §auptgeugen
gegen ben @r£bifd)of naljm feinen Fortgang.

2)a3 Verbieten 2)ort>at3, fid) ilmt in äljrtfidjer Söeife §n unterwerfen,

toie 9tiga e3 getfjan $atte, lehnte Sßlettenberg ah. @r Ijabe gelobt, hie Mütter«

fd)aft be£ (Stiftet 2)orpat gn befcfjirmen, bie aber liege in (Streit mit ber

©tabt. @3 mürbe nur §n IMuft unb Sfafruljr im Sanbe führen, menn ber

Stteifter e§ übernähme, einen ©tanb gegen ben anberen 51t unterftü^en. (££

fei bafjer nötr)tg, bafc oorfjer bie §änbel §tt>ifd)en beiben garten beigelegt feien.

Gtabtftegel r>on 2)orpat. Originalgröße.

3m gelbe eine geginnte 9J?auer mit einem £auüt = unb jroei Sfteoentfyoren. %n erfterem änüfdjen bem
aufgesogenen gattgittet unb einem bie Seitenfdjroetlen be» £t;ore§ beroinbenben Sogen ein fed)3ftrat)liger

Stetn. Ueber ber Sftauer ©djlüffcl unb ©djtoert. Utnfdjrtft: SIGILLVM CIVITATIS TARBATENSIS.

9^ad)bem bann nod) über bie ®rünbung einer 6d)ute in ben brei 3im9en
(§ebräijd), (^riedCjifcf), ßateinifet)) oertjanbelt morben mar, nahmen bie ©täbte

itjren 2tbfd)ieb. 2)er ülfteifter behielt fid) oor, fie, fobalb e§ nött)tg fein foffte,

mieber jufammen §u berufen.

(Sine @ntfdt)eibung toar gegen alle ©rttmrtung nun bod) nidjt gefallen.

Sttan f)at au% biefer £l)atfad)e bem ÜDtafter einen ferneren SSormurf

gemalt. ©ie ganje 3utof* 8iolanb§ l)abe in feinen §änben gelegen unb nur

oon it)m fyäitt e3 abgegangen, fid) §um weltlichen §errn be3 £anbe§ $u machen

S&tx näherer Betrachtung erraeift fiel) biefer SSorttmrf bod) al§ tjöcfjft un~
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geregt. SDie (Suttracfjt be£ £anbe3 mar nur eine fcfjeinbare. Sßlettenberg,

ber je£t über ben Parteien ftanb, hti^ oor einanber fcrjüijenb, rjätte al§

^ßarteiljaupt, unb nur al§ fol(f)e§ fonnte er an bie <3pi|e treten, baZ rjalbe

Sanb unb alle feine Dacrjbaren zu getnben gerjabt. Wlit einem ©cfjlage mufete

fid) bie Situation öeränbern. 3)em proteftantifcrjen SanbeSfjerrn gegenüber

— unb nur dn folctjer mar benfbar — fjätte ba3 $orger)en 231anfenfelb§

fogleicf) in ben Singen ber entfcfyiebenen 2M)änger be§ eilten bie Aureole ber

Segalität, fein Bulben ben ®lanz be§> 9ftärtt)rertrjum§ erhalten, Dorf) mar

bie tutr)ertfcr)e lirtfje feine3meg§ bie fjerrfcrjenbe im Sanbe. Unzählige 3n=

tereffen ftugten bk alte SSerfaffung unb bie alten SOftpräucrje in (Stauben

unb Serjre. $)ie SBifc^öfe mit ifjrem Slntjang, bie mächtigen £)oml)erren, bie

mit ben eblen gamilien be§ 2anbe§ oermanbt unb öerfctjmägert maren, eine

ftarfe Partei innerhalb ber Dttterfcrjaften unb be§ £)rben§ unb enbltct) gleiten*

berg felbft, ber, foroett mir ferjen fönnen, raeit baöon entfernt mar, für fitf)

bie Deformation in ber ootten golgeritfjtigfeit ifjrer Serjren anzunehmen. ®e=

rabe bamal§ t)atte fie mieber §u 2lu§fcrjreitungen geführt, bie ir)m im fjöcrjften

($rabe oer^agt maren. SCReldjtor £>ofmann mar nacfj £)orpat zurücfgefefyrt

unb fyatte einen müften SBilberfturm erregt, in föurlanb rjatte ein Drben§*

priefter eigenmächtig ben Drben oon fid) gemorfen unb bamit ein gefäfjrlicfje§

SBeifpiel gegeben, unter ben dauern gäfyrte e§ — furz, mofjin ber SReifter

blicfte, nirgenb§ far) er bie ©ernähr für frieblicfje unb ruhige (Sntmicfelung

unter ber §errfdjaft ber Deformation.

gaft nocf) gemicfjtiger maren bk ®rünbe gegen eine (Säcularifirung

2iolanb§, bk fidj au§> Dücfficbten au§märtiger sßoltttf ergaben.

$)er ®ömg bon *ßolen at§ Scr)ui3l)err bt§> (£rzbi§tl)um§ Diga l)ätte ben

ermünfdjten Slnlafj gefunben, in bie ttolänbifdjett £)inge einzugreifen, ber

®rof3fürft Oon ÜD?o§fau nierjt gezögert, aU Däcrjer be£ @lr$bifdjof§ aufzutreten.

S5ranbenburg§ Beziehungen zu Diga unb bk Slnfprücrje be§ 9ftarfgrafen SSil*

l)elm bauerten fort, ba§ SSertjältni^ zu ©c^meben unb %u 5)änemar! mar

gefpannt unb burcrj gegenfeitige£ 3Jli§trauen bebingt, unb menn bie föanb bon

®aifer unb ^Sctpft audt) nicfjt birect nadE) Siolanb reifte, fie mar ftarf genug

bie aller (Gegner $lettenberg§ zu ftüfeett.

®er ülfteifter ttmjgte fel)r mol)l, ma§ er tl)at, aU er bem SSunfd^ ber ©täbte,

ba§ mettlic^e Oberhaupt £iölanb§ zu merben, au§> bem SSege ging. @r erreichte

eine Einigung be§ ganzen Sauber, ofjne 23rud() mit ben @runblagen ber ftaat=

licrjen Xrabition SioIanb§.

SDer Sanbtag zu Sßolmar t)atte bem ©rzbiferjof gezeigt, bafe er nunmehr

ööffig ifolirt fte^e. ^am nod^ über feinen ^opf ^inioeg bie $lu§föfmung

Zmifc^en ^orpat unb ber ftifttfdjett Ditterfd^aft %u (Stanbe, fo t)atte er oottenb§

allen Boben unter ben gügen oerloren. Unter biefen Umftänben fanb er e§

boer) geratiifam, bei ^lettenberg einen 5Iu§meg an§> feiner troftlofen Sage zu

fudjen. (5r bat itjn, einen feiner ©ebietiger an ir)rt abzufertigen, unb nacr)

einigem 3ögern fcfjicfte if)m ber SOceifter feinen lanzler. liefern gegenüber
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erbot fiel) Sölanfenfelb, fiel) alz ©r^bifcrjof üon fRiga unb SBtfdfjof üon $)orpat

auf näcfjftfolgenbem ,
gemeinem ßanbtage bem Drben mit Sftatf) unb ($ibe§~

pflichten §u untermerfen, feine @uffragan=33ifcr)öfe (Defel, SReüal unb ®urlanb)

aucrj barjin ju perfuabiren, unb barüber eine Konfirmation üon $apft unb

®aifer in eigener *ßerfon aufzubringen.

*ßlettenberg naljm baZ anerbieten, baZ raoljl in biefer gorm urfprüng-

lief) auf ifjn jurücfgerjt, ^n, fctjrieb für ben 3>uni 1526 einen jmeiten Sanbtag

naa) SSoImar au§, $u meinem jeboef) bie Stäbte nicfjt berufen mürben, unb

t)ter fam am 15. 3>uni ber ütecef$ ^u Stanbe, buref) melden jene $läne tl)at=

fäcrjücl) in§ ßeben traten.

2)er Crben üerfpracf) ben ($r§bifcl)of , hk 23ifcr)öfe, Kapitel unb bitter-

ferjaften in feinen Scfjirm unb Sclmi3 §u nehmen unb biefe leifteten irjm bafür ben

SerjnSeib, ber fie jur §eere3folge, ^u SRatl), ©ilfe unb ®et)orfam üerpflicljtete.

WLt inlänbifcfje geinbferjaft folle fortan in greunbferjaft ober burd) gerict)t=

licrje ©ntfdjeibung beigelegt roerben, ber ©r^bifcljof üerpflid)tete fid), gegen Sftiga

nirf)t§ ol)ne SSiffen unb SSiUen be£ 9tteifter§ üorpnefjmen, unb bei Sßerluft

ber ($l)re unb be3 ßeben£ mürbe Qebermann oerboten, bie umliegenben £anb=

ferjaften ober anbere au3tänbifd)e dürften anzurufen. 5lutf) üerpflicrjtete ftcf)

Sölanfenfelb eibltct), fiel) bt\ $apft unb ®aifer um Söeftätigung biefer $ertrag3=

urfunbe §u bemühen.

Stoax Sßort tjat er nirfjt gehalten. Sobalb er irgenb fonnte, üerlieft er

SÖöolmar. 9hvr !ur§e $eit noef) raeilte er in 9tonneburg unb bereits am
3. 91uguft üerliefj er ßiolanb , um bei ®aifer unb $apft Söfung oon feinen

©iben unb 5luff)ebung ber SBolmarer Einigung §u erlangen. @nbe be3 3>al)re§

mar er in Sftom, rao er bis §ur ©rftürmung ber Stabt burd) ben ©onnetable

üon SBourbon, am 6. SJcai 1527 , blieb. SDann l)at e§ irm raftloS weiter*

getrieben. 2Bir begegnen iljm in Sßenebig, Salzburg, !fteumarft, jule^t in

Spanien unb bort ift er in ber üftä'rje üon Valencia am 9. September 1527

geftorben unb bafelbft begraben raorben.

©ein letzter ®ebanfe galt Sftiga. (Sr empfahl ben $er§og ®eorg üon

Sraunfc^meig-Süneburg, bamalS 3)omprobft §u ®öln unb Strasburg, §u feinem

9cacrjfolger. ®er, hoffte er, mürbe bie frühere ^flaa)t beS ©r^biSt^umS mieber

rjerfietlen.

$)a§ ift nun freilief) nicfjt gefetjerjen ; tro£ einer üon ®aifer ®arl V. aue=

gegangenen ©mpfeljlung üermocfjte ^piettenberg baZ fftigaer SDomfapitel ba^u,

am 6. gebruar 1528 einen ©in^eimifd)en , £l)oma£ @rf)öning, 2)omprobft

ber üiigaer ^irrf)e, §um (Srjbifd^of §u mahlen unb bk Sftitterfdjaft beS ©q^
ftifteS it)tt an^uerfennen. SDie Hoffnung be§ 9Jleifter§ aber, in ifjm einen

miöfäljrigen ®enoffen §u finben, beftätigte fiel) nierjt. Unter bem SSormanbe,

bie 2lner!ennung feiner 2Bat)( ju betreiben, 30g @cl)öning mit bem il)m üom

Kapitel erteilten auftrage in§ SKeicrj, btö (Srjftift mieber §u feinem üorigen

Staub, baZ §ei§t, in üoüe Unab^ängigfeit üom SQleifter unb in ben 23efi§

üon Sftiga §u bringen, ©elinge il)m btö nic^t, fo folle er fiel) einen (£oab-
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jutor au3 fürftltdjem ©efc^ted^te .Wählen. 2)a er nun in biefem (Sinne in

©eutfdjlanb gegen «Riga unb ben Orben Wühlte, fjtelt ber a^eifter e§> für ge=

ratzen, §u bulben, ba% in Sübecf, wo ©djöning fidj bamal§ anfielt, burcf)

SofjmüHer $erl)anbiungen mit ifjm angefnüüft mürben, bie am 30. guli 1529

8it einem fecf)3jäl)rigen Stnftanbe führten. 2)er (Sr§bifcf)of foUe big §u enb*

lieber (Smtfcrjeibung, bie burtf) weitere $erl)anblungen Ijerbeipfüljren fei, feinen

©i£ in SRiga l)aben, iljm unb bem Kapitel wiebererftattet Werben, rca§ bie

©tabt an Käufern unb (Gütern eingebogen fjabe, leiner ber beiben Vertrag*

fdjüefeenben aber fitfj auf irgenb meldte SBeife in bie (Streitigkeiten be§ Ruberen

mifdjeu, ber D^atl) bie bem (Srgfttft gehörigen Söefeftigungen 9tiga3 in feine

Dbfjut nehmen, bagegen üerfpratf) ©cf)öning, ber freien SSerfünbigung be£

(£üangelium§ feine §inbemiffe in ben 2Beg $u legen. 2)a nun ßofymütter in

biefem Vertrage, ber bie SBolmarer Einigung ifyrem Söefen nadj aufhob, feine

Sßollmadjten Weit überfct)ritteri Ijatte, proteftirten, trofc eine§ bie Annahme be3$er=

traget empfcljlenben ©ajreiben3 Martin Sutfjerg, fowoljl bie &tabt IRiga aU ber

SD^eifter, unb gegen Sofjmutter würbe eine^lage auf 2anbe<3oerratf) erhoben. Aucf)

mar ber Sßcrbacrjt gegen it)rt entfRieben nidjt ungerechtfertigt, ba feine t)öd)ft

groeibeutigen $e§iel)ungen gu Söranbenburg nadj tnie oor fortbauerten , unb

©rjbifc^of Stomas gleich naefj Abfdjlufe be§ 23ertrage3 fict) erftenS an ben

®aifer gewanbt Ijatte unb il)n um SBeftätigung be§ §um neuen ©oabjutor jge-

mahlten gürften 3orjamt oon §enneberg hat, ber ba§ ©tift gegen ben 9tteifter

fcf)ü|en fotte, bann aber naefj *ßreufeen 30g unb fiel) Oon Albrecrjt bewegen

liefe, ben SJlarlgrafen SBiftjelm jum Soabjutor, ben §er§og felbft aber §um

(Sonferüator be§ @rjftifte§ ju madjen unb ein ©crjupünbnife mit ü)tn gegen

alle geinbe be§> @r§ftifte§ §um Abfdjlufe §u bringen. $)a§ mar um fo ge=

fäljrlidjer, aU (Srjbifcrjof £l)oma§ bem SDtafgrafen fieben feiner ©djtöffer, ba^

runter SRonneburg, mit ben zugehörigen ©ebieten üerfctjrieb.

Sie ©tabt SRiga antwortete barauf unter au^brücflicfjer Berufung auf

äljnlicfye SSünbniffe ber beutftf)en Surften, mit einem Söünbnife, ba§ fie §um

©cf)U| be§ öffentlichen $efenntniffe§ ber eüangelifcfjen Seljre mit $atf), ©aupt=

mann unb gemeiner SRitterftfjaft be§ ©tifteS Defel am 29. Cctober 1529

abfcl)lofe.

^lettenberg liefe bie Anzeige ber SBaljl SBil^clmS ofjne jebe Antwort unb

beljarrte auf bem SSolmarer SRecefe Oon 1526. ©eine Sage aber würbe immer

ftfjwieriger , aU ZfyomaZ ©c^öning fief) an $olen unb an ben $apft Wanbte,

um bie Öübecfer Einigung tl)atfäcl)lic^ buref^ufe^en. @§ Würbe §u weit führen,

l)ier ben @ang biefer ungemein üerWicfelten Angelegenheit , hei Welcher

• alle geinbe SiülanbS ben ©rjbifdjof unterftü^ten , in bie @injett)etten hinein

ju oerfolgen. ^)er (£räbifcf)of l)atte, um feine 3lction gegen ben Drben mit

mel)r (Srfolg §u betreiben, feinen (S5er)eimfecretair Slnton 9Jlorgcnftern nac^

5)eutfc^lanb gefdjicft, bamit er fidj bort ^önalmanbate erWirle, bie ben SWeifter

unb bie ©tabt SRiga jur SSieberljerfteüung ber tiotten Autorität be§ @rs=

bifdjwfS, Wie fie in früheren Seiten beftanben l)atte, nötigen füllten, gür ben
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gaU, ba{3 jenen 9ttanbaten ntrfjt golge geleiftet mürbe, maren ©itatton üor

ba§ 9fteicpfammergericf)t nnb 51cl)terflärung in @itf)t genommen. daneben

gingen bann bie ^ntriguen 2Itbrecr)t§ üon *ßreuf$en megen ber (Eoabjutorfteflung

feinet 23ruber£, eine Action, öon ber man in ßiülanb meinte, fie giele baljin,

baä gange Sanb unter bk ®rone $olen §u bringen. $m (Sommer 1530
gelang e§ nun bem Sftetfter, ber alle Strafen, bk natf) Siülanb führten,

unter fcrjarfer $eroacl)ung In'elt, fidj einer Senbung Briefe §u bemächtigen,

bie an ben ©rjbifdjof gerietet mar unb bk $läne flarlegte, mit meldten er,

$olen unb Sßreufjen fid6) trugen. (ä& mar ber gefjeime Vertrag, ber jmifrfjen

Albredjt unb bem ©rgftift megen be3 (£oabjutor§ aufgerichtet mar, bk

Abfdjrift eine§ ©cfjreiben^ an ben ®önig üon $olen in biefer Angelegenheit,

nebft allen Briefen, meldte §ergog Albrecrjt einem $)oml)erra eingeljänbigt

fjatte, um fie bem (£r§bifcfjof gufommen gu laffen.

2)er Sfleifter rief, mit biefen SBetoeteftücfen üerfeljen, bk er^fttfttfc^e

IRttterfd^aft gufammen, unb nötigte fie burcf) SDroljungen §um 23erfüred)en,

ben SUcarfgrafen aU (Soabjutor nicrjt anguneljmen unb auf§ §öcf)fie gegen ti)n

§u mir!en. (£in ($efanbter be§ @r$Bifd)of3, ber beauftragt mar, il)n §u ent=

fcfjulbigen, mürbe „langfam unb roenig" gehört, fo ba$ (Scrjöning für gut

fanb, mit feinen SRätfjett, unter benen ®eorg üon Ungern auf ^ürfel Ijerüor*

ragte, auf baZ feftefte feiner Scf)löffer, itadj ®ofenf)ufen, 51t flüchten. üftur mit

9Jcüf)e üerl)inberte ber äfteifter einen (Sturm gegen ®ofenl)ufen ; er üerfcfjrieb

auf ben (Sorttag üor gaftnacrjt (20. gebruar 1530) bk anberen Prälaten, alle

©ebietiger unb bk gange Sanbfdjaft uub bemühte fiel) barum, nochmals ein

allgemeine^ SBünbnifc rjerguftellen, beffen Spi^e gegen ben (Srgbifc^of unb ben

9)car!grafen gerietet fein foHte.

3u biefem Söünbnifj aber lam e§ nict)t. £er (Sirgbifcrjof forool)! aU
§ergog Albrecfjt Ratten ficfi ben S3oben fo gut üorbereitet, bag an ber Gattung

ber ergftiftifcfjen fRttterfdt)aft unb ber &tabt 9ftga bk (Einigung ftfjeiterte.

Xl)oma§ (Scrjöning t)atte fiel) ^önalmanbate ®aifer ®arl3 V. errairft, meldte

auf SInerlennung be§ Sübecfer 23ergleicf)e§ brangen, unb §er§og 2T£Brect)t e£

oerftanben, bie er§ftiftifd)e fHttterfd^aft für bie Anerkennung feinet SöruberS §u

geminnen. Sn gleichem Sinn rjatte ßolmtüller gemirft unb ba$ Sßorgefjen

fRigaö , ba$ ja meift intereffirt mar, beftimmte audj SReüal unb 2)orüat, eine

bem SJcarfgrafen günftige Haltung eingunefjmen. 2)agu fam enblidf) nocf) bk

aufbringlid)e ^nterceffiort all ber galilreicrjen (£onferüatoren be3 (£r§bi3tl)um3

9tiga, bk au£ fer)x üerfergebenen Sßeroeggrünben für ZfyomaZ unb 2öilt)elm

eintraten: bie fönige üon $olen unb SDänemarf, ©ranbenburg
,

^reugen,

^ommern unb SttecfTenburg. ^ur hti üoUfter @inmütt)ig!eit märe e§ rnöglid)

gemefen, biefem 5)rucfe Sßiberftanb gu (eiften.

©0 blieb benn nicrjt» übrig, aU ben in SSorfcl)lag gebrauten @cl)ieb§-

fürucl) ber 23iftf)öfe üon 2)orüat unb üon Oefel^eüal (Jürgen üon Xiefen^

tjaufen) angunelmten; ba§> S3ünbni6, baZ ^lettenberg 1526 §u SSolmar mit

ben Stänben unb Prälaten aufgerichtet \)atk, mürbe „getöbtet unb entgmet
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gefdjnitten" imb mit ben oon ber Urfunbe gefdjnittenen Siegeln fiel aud)

alles roaS an ©ntmürfen unb Hoffnungen mit jenem Sanbtage üerbunben

gemefen mar.

(Srjbifdjof £f)oma§ erhielt bie t)albe £)berl)errlid)feit über 9tiga raieber

angemiefen unb §u 2)alen, brei teilen uon Diga, naf)m er hit §ulbigung

ber Stabt entgegen (am 14. Auguft 1530). SBenige Monate barnad) traf

aud), tro| aller §inberniffe, bie it)m sßlettenberg nod) im legten Augenblide

in ben SBeg §u legen bemüf)t mar, ber Soabjutor SDcarfgraf 3Silf)elm in

Siotanb ein. Am 13. £Dctober t)ulbigte it)m Ut bitterfdwft, unb ber neue

!^ad)tf)aber Ijielt Umfdjau, um ein geeignetes gelb für feine £f)ätigfeit unb

feinen @^rgei§ §u finben. @r mar f)ödt)ft oerftimmt, bafe eS ü)m nid)t möglid)

gemefen mar, fid) rechtzeitig §um Dadjfolger beS am 2. Dctober beS 3a *)re»

geftorbenen 23ifd)ofS £iefenl)aufen poftutiren §u laffen, ent^ünbete aber einen

roilben §aber in Siülanb, als er fidj gegen @mbe beS 3af)reS 1532 auf

betreiben beS unS bekannten Jürgen oon Ungern §um SBifd^of bon Defel an

Stelle DeinfyolbS oon 23u£tjörcben mätjlen liefe, ber mit feinem Kapitel unb

feiner Ditterfdjaft verfallen mar. ^auernbe ©rfolge r)at er aber aud) f)ier

rtidjt errungen. Sdjliefelid) behielt 33tfd)of fRetnt)oIb bie Ueberfyanb unb in

gelben unb ^roceffen mürbe ber unerquidlidtje §anbel fortgefegt, bis ertblict)

SBur^öroben freimilltg jurücftrat, um einem Ruberen, nidjt bem 9ttarfgrafen

SSilf)elm, Daum §u laffen. Aud) bie Hoffnungen DigaS f)at ber ßoabjutor

nid)t erfüllt (5r blieb äufjerlidj hd ber fatt)olifd)en $irdje unb tjat meber

in pofitioem nod) in negatiüem Sinn Söebeutung für \>k Ausbreitung ber

Deformation in Siülanb. (SS ift fein f)of)er @f)rgeij, ber ifjrt nad) Siülanb

geführt f)at, (Mb unb Sanb, bamit mar er §u befriebigen, an ftaatSmännifdjen

unb friegerifdjen ®aben meber feinem trüber, nod) audj bem alten SEReifter

geroad)fen, oerftanb er eS nad) feiner Seite f)in, meber hei ben ®att)olifen,

nodj bei ben ^roteftanten 23oben §u geminnen. Seine SBirffamfeit mar eine

jerfegenbe, nict)t eine aufbauenbe, ^lettenberg aber f)atte feine legten 3at)re

rjinburd) bie traurige Aufgabe, baS in golge ber religtöfen SBirren politifd)

bemoralifirte Sanb §ufammensul)alten , fo gut eS eben gef)en roollte. Aud)

it)m r)at man einen beutfdjen Surften §um ©oabjutor aufbrängen motten.

(£r Ijat if)n abpmeljren oerftanben unb fdjeint gegen (Snbe feinet SebenS

nod) mifttrauifcrjer als oorfjer jeber Neuerung gegenüber, bie ben gäfyrenben

Stoff au§ bem bie liolänbifdje (Sonföberation beftanb, in öerberblidje ^Bewegung

l)ätte bringen fönnen. 2)er Ausbreitung ber Deformation fegte er roeiter

feine £)inoerniffe in ben SSeg. Aud} XljomaS Sctjöning mürbe betoogen fid)

§u iljrer ^)ulbung in Diga §u oerpflidt)ten nnb für bie gufunft allen auS-

länbifc^en iöünbniffen 3U entfagen. TOt Dufelanb erneute ber 9tteifter 1531

ben grieben auf meitere graanaig S^re für ftdtj. ®te Prälaten unb alle Stäube

beS SanbeS Siolanb üerpflic^teten fid), in ^ufunft nidt)t mefjr §u $olen unb

Sittauen au treten, unb erhielt bagegen W üblichen Qufidjerungen freien

§anbelS unb $erfef)r§.
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(Sifrig 6cmül)t war ber Sttetfter um ba§ materielle 393or)( bc3 SanbeS,

ba§ beim rate niemals öorljer unb nacfjrjer cmporblürjte. ®ie inneren Duetten

©rabmal bc3 legten Gr$c>i(d)of$ toon IHiga, ffiüfyetm Üftarfgraf toon Sßranbenburg.

Wad) einet öon (£art S3aron Ungern = ©ternberg im Safjre 1826 aufgenommenen geidjnung.

be3 fommenben 93erberben§, Ueppigfeit unb rücfficrjtglofen (£goi§tnu§ ber (£in=

jelnen raie ber (Stäube, öermotfjte er nicfjt §u befeitigen. 3)ie ©ntftfjetbung

über bie Sufnnft 2iö(anb£ lag bereite in ben 9?atf)barftaaten, bereu (Singriffe

©cfctemartrt, ©efcf)id)tc SHuBlanbö :c. II. 15
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er forgticf; abäuroerjren bemüfyt mar, bie aber über furj ober fang ben tampf
um SManb ausfegten mußten. Sßaren bann bie Siotanbe nitf)t einig, roie

Pettenberg e§ immer unb immer roieber an§nba^)nen beftrebt mar, fo mußten

fte bem einen ober bem anberen ber 9^ad)barn §um 9taub fallen, $olen ober

9hif3(anb — ba§ mar bk grage ber 3^toft.

Sn folgen Sorgen ift ber 9tteifter am 28. gebruar 1535 nadj eimmb=

oier§igjärjriger Regierung §u SBenben geftorben, „in gutem 2Hter — fo

berietet unfere Quelle — fitjenb auf einem (Stuhle unb umgürtet mit feinem

Scfjraerte." 3n SSenben ift er bann aucr) beftattet toorben unb nocfj fjat

fitf) ber (Stein erhalten, ber fein (Grabmal becft. Sein ©r^biib in ber

2öa(f)aIIa §u SRegen§burg §eigt, ba$ bie beutfcrje Nation nod) fjeute tu

i^m einen ber SOcänner üerefjrt, auf meiere ber Sftufjm be§ beutferjen Samens

fid) grünbet.

©tabtftegel t-on SBcnben unb Bernau. Originalgröße.

Sßenben: 3m gelbe eine geginnte SJiauer mit jed)3 Stürmen, über meiere ein SJiann mit runbem Schübe

unb erhobenem ©djroerte freitet. Umfdjrift: SIGILLVM CIVITATIS DE WENDA. — Bernau: 3m
gelbe ein t>on ber regten ©eite fjineinragenber 2lrm, melier ein ßreuj l)ält; banebeu ein Sdjliniel.

Umjrfirift: SECRETVM CIVIVM DE PERONA.



unb feine <5)ett.





€rftes Kapitel.

Helena aMin^fti imö tue Ztit öet ^ojatenfjetrfdjaft.

Die ruffifttje 2Sett, töte fie ficf) auf attftaüiftfjen ®runbtagen an ber §anb

b^antinifc^er fHed)tgtäubtgfeit
r

unter bem 2)rude be3 £atarenjocf)eg unb im

®ampf gegen bagfetbe §u einem eigenartigen ©taat-Sroefen f)erau3gebitbet l)atte,

fanb ifjren 9ttittetpunft in bem garten unb fingen ®efcf)tecr)t jener ®rof3fürften

üon 9tto3fau, ba£ feit ben Xagen gman ®atita£ e§ üerftanben t)atte, mit bem

ruffifdjen (5taat3gebanfen ein§ §u raerben. 2)ie (Sammlung be§ 9teiä)e£ um
9D?o§fau tjatte einen $ernicf)tung§frieg gegen alle ©onbergeraatten §ur notf)=

menbigen golge gehabt: Sltjeilfürften unb freie ©täbte maren in ben (Staub

gefunfen üor 9tto£fau, unb in bem ganzen tüeiten $ltiä)t gab e§ feinen SSillen,

ber fiä) bem be§ aögemaltigen ©roftfürften fjätte entgegenfe|en bürfen. So
tüenigften§ fd)ien e§ noä) §u $t\ttn 2Saffiti§, ber, toenn auct) felbft nicf)t fo

gemattig roie 3>man HI., bod) feinen ber gäben au£ §änben gelaffen Ijatte,

an benen fein Sßater mit bofyrenber üftactjtjattigfeit unb rüdficf)t3tofer Energie

bie ®eftf)icfe feinet $Botfe§ leitete.

2)ie Sßorfteüung üon ber Unumfdjränftljeit ber Sttadjt be3 ®ro£}fürften

mar gteidjfam §um politifdjen SDogma be§ S8otfe3 getoorben unb e§ i)at an

bemfelben feftgefjatten gleirf) ^äf) tüie an bem religiöfen (£rbe, ba% e§ üon ben

Tätern überfommen §u fyaben meinte, tiefer retigiöfe ®ebanfe burdjbrang

fid) mit bem monarä)ifd)en fo fetjr, ba$ in ber SSorfteHung ber Seitgenoffen

fie faft ibentifct) erfdjeinen. SEßer fiä) gegen ben (Skofcfürften ertjebt, freüett

am Glauben unb umgefetjrt, mer üon ben alten ®irtf)enfa|ungen abfällt, üergetjt

ficrj an ber SCRajeftät be§ §errftf)er«§. 3)a§ ift, tro| ber Xünaje, raeldje bk

folgenben 3>af)rt)unberte barüber §u becfen üerfudjten, im SSefentlitfjen audj)

fjeute nidjt anber£ unb bie ©rfenntnife biefer Xr)atfad;e ift eine SSorbcbingung

§um richtigen $8erftänbniJ3 ber ®efcf)iä)te SRufetanbä.

3>a3 mo£fotüitifcf)e SRufjtanb fonnte baf)er feine Kriege nur unter ber gorm

üon SMigion^friegen führen, mic benn im SBettmfjtfein be£ 9Solfe§ ein Unter=

fcrjieb §rDifct)en ber moljammebanifc^^tatartfdjen Söelt unb ben cljrifttitfjen (Staaten

be§ 51benbtanbe§ faum beftanb. SSerben bie (Einen bk Unreinen (pogannyje)

genannt, fo finb bie ®atl)otifen unb fpäter bie ^ßroteftanten bem 3Solfe Un=
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einfielt (nechristy) ; im Kampfe gegen haä fatf)oltfd)e $)3olen unb gegen ßiolanb

glaubte man einer gleiten (£l)riftenpflicl)t §u genügen, mie hei 33e!riegung ber

Xataren. §ier mie bort ftanb man einem Ruberen gegenüber, aU bem, ma§

man gu §aufe t>eret)rte, Vßeiheä mar batjer gleich oermerflicf), bie abmeicfjenbe

c§rifttidt)e ©onfeffion faft nod) oerl)aJ3ter afö §eibentl)um unb 3§lam.

©ett ber jtüeiten §älfte be§ 16. 3al)rf)unbert3 finb nun beibe gunbamente

ruffifd^cr SBeltanfdjauung , oon innen l)erau§ unb oon aufcen tjer, auf bie

^ßrobe gefteüt morben: bie oberfte mettlitfje Sülacr)t ging natf) bem £obe 28affili§

in bie §änbe jene§ ®inbe§ über, ba£ §u 3man bem Scfyrecfliefen erttmep

unb feine 9ftact)t miprautfjte, mie fie nie ftfjlimmer oon einem §errftf)er

mifjbraucfyt morben ift, haZ anber^gläubige 5lu§lanb aber brang, nadjbem ber

35erfud), e§ SRufelanb §u affimiliren, in blutigen Kriegen gefdjeitert mar, nun

feinerfeit£ erobernb unb mit bem Hnfprud), eine bauernbe jjolittfdje unb reli=

giöfe §errfd)aft auszuüben, in SRuftfanb ein. (Gegen hie groftfürftlictje Unum=

fcfyränftfyeit fonnte eine gcitlang bie SSiEfür be§ ruffifcfyen 23ojarentt)um3 ifyre

Orgien feiern, al§ fie in 931ut erftieft mar unb enblicf) ba§ §errfd)er^au§

felbft feinen ©ünben erlag, folgte eine neue ®rifi§, bie, mie e§ ben 5tnfct)ein

Ijatte, Sftufctanb bem 2lu3lanbe jur Beute geben foHte. (Gegen hie (Grofcruffen

ertjob fiel) ba§ polnifdje ©taöentfmm, gegen bie ruffifd)=grietf)ifcl)e ^trct)e ber

üom (Gebanfen ber (Gegenreformation getragene ®atl)olici3mu3. (£r ift §eitmeilig

fo weit gemefen, feinen Si£ im ®reml §u 93co£fau auffct)lagen $u fönnen —
eine (Erhebung be§ SBotfeS, bei ber ber nationat=monartf)if<f)e mie ber religiöfe

ßljarafter gleidj ftar! l)eroortraten, brachte bie ^Beübung gerbet. 3n ber SDtmaftie

ber SRomanom erftanb im Sa^re 1613 ha% alte Sftuftfanb oon feuern.

Unb bodj, mie anber» lagen bie $erl)ättniffe feit bem 17. Qaljrljunbert.

@ine SBelt frember (Gebanfen mar al£ Sauerteig oon SBeften t)er in biefen

ruffifd^=orientalifrf)en (Gemaltftaat eingebrungen. Dljne eigentlich oon ilmt auf-

genommen ober abforbirt ju merben, gingen fie nebenher: üom SSolfe mit

HJcifjtrauen angefeljen, ber (Geiftlicfjfeit Oerljafet, ben SSenigen, bie iljre Bebeutung

§u mürbigen mußten, ein 2Ber!§eug, haZ rect)t betrautet fd&lteftfidf) boa^ mieber

§u gmeefen benu|t mürbe, hie jener funbamental=ruffiftf)en (&taat$- unb SBelt-

anfdmuung bienen fottten.

(£3 ift gut, biefe allgemein -Ijiftorifrfjen (GeficrjtSpunfte üorau§§ufd)icfen,

menn man hie an Sßedjfelfätlen unb überrafdjenben ^Beübungen reiche 3^it

be§ oierten %mn an fiel) üorüber^ieljen läßt. SDie §roeite §älfte be§ 16. %afa
l)unbert§ bebeutet eine acute ®rifi§ für ha% öftlidje ©uropa. ®ie brei Staaten,

meiere ben SSormurf unferer Betrachtung bilben: ^Ru^lanb, ^olen unb Siolanb,

finb alle brei Doli in biefelbe hineingezogen morben, ftet£ ge^en hie gäben

hinüber unb herüber, aber fie Ijaben aud) ha% meftlirfje @uro|3a in SQcitleibenfc^aft

gebogen. Seit ben klagen 3man§ be§ Scfjrecflictjen mirb ^Rufelanb ein mefent=

lidjer gactor ber europäifdjen ^ßolitü.

3)er ©ro^fürft SSaffili l)atte, mie mir gefeljen ^aben, aU am 3. ^ejember

1533 ber Xob an ilm herantrat, nod) 3e^ gefunben, fein §au§ unb feinen
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Btaat 51t befteöen. SSon feinen beiben minberjätjrigen ©öijncn foßte ber

keltere, groan, ^mar 9teitf) nnb ®rone erben, bic SBormunbfdjaft über ben brei-

jährigen Knaben aber mar feiner Butter jugemiefen morben, jener §elena

®(in§n' , bie tro| ifyrer offenhmbigen er)eltct)ert Xrenlofigfeit e§ öerftanben

fyatte, ben altemben ®emaf)t an fict) ju feffetn.
l

)

<&dt ben fagenrjaften Seiten oer ^eiligen Olga fyattt feine grau über

SRufetanb gerjerrferjt, nnb menn aud) naef) ben @a|ungen ber Russkaja prawda

ber SBittme bie $ormunbfdj)aft über it)re unmünbigen ®inber juram, e§> mar

botf) f)öd)ft anftöfeig, eine grau an bie Spitze eine§ SReicf)e£ §u ("teilen, in

meinem biejenige für nid)t ehrbar galt, bie au§ bem Statten it)rer ®emädj)er

an bie Deffentücr)!eit trat, ©etbft ber grtecr)tfcr)en ©opf)ia, meiere btn ®tan§

ber bt)5antinifcr)en ®aiferfrone nadj 9fto3fau braute, r)atte man e3 nicr)t oer*

jterjen, bafe fie ben freieren (Sitten be§ 2lbenbtanbe§ nnb meibltdjem (Sinfluffe

in politifcrjen fragen SRaum fd6)uf , fie mürbe ger)a§t bi3 über iljren %ob

t)inau§. Um roie tuet größer muftte bk Abneigung gegen bk jraar ruffiftf)=

rechtgläubige, aber botf) (anbfrembe potonifirte Xatarin fein, beren ®efcr)tecl)t

feine Söebeutmtg einem begnabigten SBerrätfjer unb einer (£f)e banfte, beren

SRedjhnäfjigfett angeftritten mürbe unb beren Sreue metjr at£ Derbäcrjtig mar.

Slber e3 gab Sftiemanben in Sftufetanb, ber §ätte magen bürfen, iljr offen

entgegenzutreten. 3)te beiben trüber be3 öerftorbenen (^ro^fürften galten

$anf ber *ßofttif SBaffilte faum mefjr aU bk Bojaren unb verfügten rticfjt

über fetbftönbige 9ttact)tmittet, bie Xfjeitfürften maren üerfctjmunben, ber an

®er)orfam gemannte ®rei§ ber Bojaren aber mar aueb bem SSitten feinet üer*

ftorbenen |>errn gegenüber millento§. @o ift benn {einerlei Sßiberfprucl) taut

gemorben unb unbe^inbert lonnte §etena ®tin§fi it)r Regiment antreten. (Sin

Söojarenratf), in meinem itjrem Dtjeim 9ttict)ail ®lin3ft eine tjerüorragenbe

Stellung augebacfyt mar, trat it)r §ur (Seite. „2)u aber, gürft 9#icr)ait," r)atte

ber fterbenbe ©rofefürft gefagt, „foUft für meinen ©olm, ben ®rof$fürften,

unb für meine ©rojgfürftin §etena bein S3Int üergieften unb beuten Seib

jerreigen laffen." (Sr frfjeint auf bk Xreue be§ näcrjften 23tut§freunbe§ feiner

®emal)tin befonber§ feft geregnet ju t)aben. 2)er gactor, ben Söafftli nierjt

in Söetracrjt gebogen r)atte, mar aber ber S5ur)te ber SRegentin, gürft 3>raan

Xetepnem DboIenSft), beffen ®eftf)ted)t auf ffllifyad ben Zeitigen üon Sfcfjernigom,

einen birecten 9^ac^!ommen 9turif3, jurücfging. Voller (Sr)rget§ unb öon ent=

fcfjiebener Stjatfraft, glaubte er, ba$ §etena meiterer 93eratt)er nierjt bebürfe.

©d)on bie erften Xage ber SRegentfdjaft §eugten öon ber ©ematttrjätigfeit unb

bem SCRifetrauen be§ neuen ^ad)tr)aber§. 5luf ba§ ©eriidjt fn'n, ba$ ber

Sctjmager §elena§, 3>uri Smanomitf et) , ben Söerfuct) gemacht t)abe, einen ber

angefetjenften Bojaren, 2(nbrej ©erjui^ft), §u fict) f)inüber5U§iet)en, liefe man tr)n

1) |>erberftein er^tt, baB Söaffttt fia^ if)r gu Siebe ben ^öart ^abe fdjeeren taffen

:

quod umquam ab aliquo principe factum, gür mo3fottntifd)e SSerf)ättniffe aöerbing^

ein unert)örte§ Siebes^eugnifj.
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mit all feinen Söojaren oertjaften nnb in ben Werfer werfen. 2) ort r)at guri

bann 2 1

/-2 8a§re barauf ben §ungertob fterben muffen. 1

)

(§;§ ftet)t tnetteicrjt im «Sufatnmenfjange bamit, bafe im Sommer 1534 ber

gürft mfyait ©tütSfi als gtoeiteS D^fer fiel @r fott ber ^ictjte ifjren an=

ftößigen SSerfe^r mit £)bolcn3ft) oorgeroorfen tjaben. $IU Vorroanb §n feinem

Sturg biente bie Auflage, bog er mit SJcidjait Semonomitfd) SSorongoto bie

Regierung — b. f). rcotjt bie Seitung ber fReic§§gefdt)äfte im Vojarenratt) —
l)abe an firf) reiben motten. 3m SSolfe aber f)ief$ e§, bafj er ben oerftorbenen

©roftfürften üergiftet i)abt. 2öelct)e^ @nbe ©ttn§!i nat)tn, miffen mir nicrjt,

jebenfattg ift er im Werfer umgefommen; ob man i^n mirftttf), mie £atifd)tfcrjem

miffen roitt, erft gebtenbet nnb baranf §u £obe gemartert fjat, fönnen mir

tjeute ntdjt feftftetten.
2
)

2)ie gotge be§ lätjmenben Stf)recfen3, ben biefe ®eroatttt)aten tjeröorriefen,

mar bie gtutfjt gmeier angefef)ener (Soften nact) Sittauen nnb eine 9teif)e

meitercr Verhaftungen
;

ja bie Sftegentm unb itjr (Mnftting glaubten nicfjt efyer

fidler §u fein, at$> bi3 fie aucf) ben graeiten Vruber be§ oerftorbenen ($rof3=

fürften unfcfjäblict) gemacht Ratten. 3)a» 9Kif3trauen §elena3 machte fid) gunäcrjft

barin fütjlbar, baft fie bem Surften 5Tnbrej bie Uebermeifung berjenigen

Stäbte oerraeigerte, bie Söaffili itjm teftamentarifdj oermactjt t)atte. Sie furfjte

itm mit foftbaren (^efdjenfen abzufärben unb lieg if)n, nocf) hti fieberen

3uri§, eine Urlunbe aufteilen, bie ir)n gang unfdjäbüct) machen fottte.
3
) (£r

oerpflicf)tete fid) eiblid), ntdjt nur keinerlei ®et)eimniffe gu fjaben unb OTe§

bem ®rof3fürften unb ber Ütegentin Stf)äbtict)e, baZ itnn gu Ctjren fomme,

mitgutrjeiten, fonbern er mußte bagu nod) amobrücfticl) öerfpredjen, meber

Surften, nod) Bojaren, nod) überhaupt freie Sente in feinen SDienft gu nehmen.

2)a§ mar eine Verpflichtung, bie ben (£t)arafter be§ Ungeroötjnlidjen trug.

Sie tritt un§ tjier gum erften Wal entgegen. 9fud) ba§ mar ungemöOntid),

baf$ man bie gange Veoölferung oon Ücomgorob, bie (Statthalter mit ein=

gcfcfjtoffen, neu öereibigte. SSenn irgenbmo in SRufjtanb, mar bort nod) ber

SBoben gu einem SBiberftanbe gegen ba£ SOco^fauer Regiment öorljanben unb

1) 2£ie roeit ber Verbaut gegen guri begrünbet mar, täf$t fidt) nidjt feftfteHen.

Sie SBeridjte ber (Strömten, oon benen immer im 2Iuge gu behalten ift, bajj fie ber

^Regenttn feinbfetig maren, miberfpredjen etnanber, unb an urrunblidjen Duellen feljlt e§.

2) Jperberftein fagt nur infelix inoritur.

3) (Sammlung oon Staat^urt'uuben I, 163 mit bem falfdjen Saturn 1537, ba$

in alle ^arfteüungen übergegangen ift. 2)aB bie ttrfunbe ferjr halb nad) 2öaf[ili^ Xobe

au^geftellt mürbe, geigt folgenbe ©teile: „3Ba§ ict) aber 33öfe§ ^ören follte üon irgenb

^emanbem, fei e§ öon meinem SSruber ober oon beinen ^Bojaren :c, ba$ mill

ta^ bir, ©ro^fürft ^man, fagen." ^uri mu^te alfo bamaB nia^t nur am Sebeu,

fonbern in SSerpltntffen \ein, bie ifmt möglid^ mausten, mit bem trüber §u üerfefiren.

Nun mürbe $uri Qm lL^cjembcr 1533 gefangen genommen unb am 3. 5Iugu[t 1536

umgebradjt. ©^ i[t feljr hjafjrfdjemftdj, ba$ gerabe bie S5er^aftung ^uri§, bie, me mir

fa^en, burtf) bie 2tb[id)t, ed^ut^ftt an ftd) §u gießen, begrünbet mürbe, ben 9lnlaf$ §u

jener Urlunbe gab.
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mirftictj ift 2tnbrej fctjfießtict) bat)in gebracht morben, an biefer oermeinttict)en

Setbftänbigfeit ber 9lomgorober eine Stü^e §u fudjen. Surct) Sttrifdjenträgereien

ijatte ftd^ ber ®egenfa£ §tt)ifd^en it)m unb £etena oerfctjärft. 93alb natjtn ba§

®erüct)t bte (Schritte öormeg, bie it)m ju fetner Rettung noctj übrig Hieben,

mottle er bem Sctjicffat feinet älteren 23ruber3 entgegen. E3 t)ieß, er motte

fliegen, nnb bie barüber gmifctjen it)m nnb ber SRegentin gepflogenen S8er-

t)anbtungen mußten it)n int Glauben beftärfen, ba$ er fein §ett nur noctj in

ber gerne finben tonne. So !am e§, baß Slnbrej gmanomitfct) rohltict) am

2. SD^at 1537 mit feinem 21nt)ange nactj 9U>mgorob §og. 3n Erinnerung an

längft öerftungene geilen erliefe er einen Aufruf, ber §u offenem Abfall öon

§etena aufforberte: „2)er ®roßfürft ift jung, hk Bojaren tjerrfctjen! 23ei

mcm foüt it)r bienen? ffizitd itjr aber gu mir, mir §u bienen, fo röttt ity

euct) mit greubett guäbig fein!"

E§ fdjeint un§ tounberbar, ba$ mirflict) äat)treict)e Söojarenfinber unb

®ut§befi£er bem rebeltifct)en Surften gujogen, lauter üftomgorober; aber bie

Stabt felbft unb ber (Statthalter wollten öon bem gefährlichen Abenteuer

nicfjt§ miffen. -iftoct) nie, fo lange hk Erinnerung reifte, mar ein 21ufftanb

gegen ben rechtmäßigen ©roßfürften öon Erfolg gefrönt morben. 2tnbrej

fanb bie Stjore 9?omgorob§ gefctjloffen, ben (Statthalter unb bie S3eööl!erung

befct)äftigt in aller Eile it)re SBefeftigungen §u oerftärfen.

Ueberrafdjenb fctmett ift bann ber fct)tect)t vorbereitete Slufftanb in fict)

§ufammeugebrocr)en. 2ll§ Xetepnem Dboten§ft) mit bem mo§fauifct)en §eere

itjm nachjagte, §eigte Slnbrej fict) burct)au§ unfähig, erfolgreichen Sßiberftanb

ju leiften. 3^ einem Kampfe ift e§ überhaupt nictjt gefommen. Ser gürft

gab fict) unb feine Sactje Verloren unb mar fror;, aU £)boten3frj fict) eiblictj

für feine oolle perföntictje Sict)erljeit üerbürgte, nict)t einmal für biejenigen,

bie fict) itjm angefctjloffen t)atten, mußte er ®nabe unb SBergeitjung §u erbitten.

2)er unnahbare SSater unb ber t)arte trüber tjatten längft jebe ©pur nactj^

tjaltigen 2Biffen§ in itjm erftictt. Sie Ehrbegriffe aber, t)k mir unter ätjntictjen

SSertjältniffen im SBefteu §u finben gemotjnt finb, barf man auf biefem 93oben

nictjt fuctjen.

2Bürbeto§ unb faffung3to§ ift 5tnbrej mie in eine gälte nact) 9D?o£fau

gebogen. E§ mar nact) ber SOcorat ber Seit faum nöttjig, ba$ §etena noct)

bie ®omöbie aufführte, aU gürne fie £)boten§ftj, meil er feine Sßollmactjtett

überfct)ritten t)abe. 51nbrej unb fein 51nt)ang mürben gefangen genommen,

feine Bojaren unb Siener mußten auf hk gotter, itjn felbft raarf man in§

®efängniß unb nact) fect)§ meiteren Monaten ift er umgebractjt morben. 5tn

ber 9?omgorober (Straße aber fingen bie Seictjen oon 30 ung(üc!lict)en SBojaren^

fbtjnen, melctje fo tt)örict)t gemefen maren, bem IRufe bes fct)mact)en gürften

golge §u leiften.

gür Helena moct)te §ur Entfct)ulbigung bienen, ba$ bamit bie legten mög-

lictjen ©egner befeitigt maren, hk fict) it)r unb it)rem Sot)ne entgegenfteHen

tonnten. Sie ift fonft nictjt graufam gemefen unb t)atte bttrct) hk Entfct)iebent)eit
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iljrer (Silage ©djreden unb entfpred)enb aucf) Geljorfam gefunben. 5lucfj nacr)

äugen führte fie bie $olitif Sßaffili» mit ®raft unb Gefdjid meiter.

3)a§ geigte fid) befonber3 in ben Söegietjungen §u *ßolen. ®önig ©igte-

munb fyatte, ber legten (Schläge eingeben!, grieben gehalten, fo lange SBaffitt

lebte. %laü) feinem £obe aber trat er mit gorberungen Ijeroor, bie auf bie

Sage ®afimir§ gurüdgriffen unb ber factifdjen äftadjtj'tellung beiber (Staaten

nicfjt merjr entfpradjen : alle Eroberungen 3man§ unb 2öaffili§ füllten heraus-

gegeben merben. E§ fonnte nidjt fehlen, ba$ e3 bariiber §um S3ruct) !am.

SSir Verfölgen ben ®rieg nid)t in feinen Emgelljeiten ; er naljm ben Verlauf,

ber un3 in biefen rujfifd)4ittauifc£)en 23egiermngen immer miebcr entgegentritt.

£)ie tatarifcrjen SöunbeSgettoffen ©igi3munb§ mürben burd) bie tton 9tto§fau

mit überlegener Gefd)idlicf)feit ausgenutzten inneren Sttifeljelligfeiten gelahmt,

bk littauifd^ert Gruppen aber oerfpieften im legten 2lugenbtid itjrc früheren

Erfolge. E§ blieb irjnen julefct nichts übrig, aU eine $erftänbigung mit

99?o§fau ju fucfjen, unb nacr) langen SBerrjanbtungen !am man fcfjtiefslidj ju

einem ©tülftanbe, ber 1537 §u SOtatä SBerfünbigung auf fünfgaljrc abgefcfyloffen

mürbe. SSie übticr), mürben babei bie fdjmebenben Gegenfä|e niefit erjrtirf)

aufgetragen, geber £fjeil rjielt feft an feinen 2Infprücf)en unb mar ent=

fdjtoffen, fie hei näctjfter Gelegenheit burdjgufürjren.

2)ie frimfdje §orbe mürbe eine ßeitlang burd) ben gmiferjen ©aip unb

3flam Girei aufgebrochenen Söürgerfrieg, in meinem Ütufelanb für 3flam

Partei ergriff, in ©djacl) gehalten; al§ aber 3flam nod) oor 5Ibfd)tuf$ be§

©titlftanbeS mit ßittauen erfcfjtagen mürbe unb fo ©aip freie §anb belam,

bror)te neue Gefahr, ©aip rjielt ben geitpunft für geeignet, um alle tatartferjert

Öanbc gu einem Ganjen §ufammen§ufaffen. $or 5lüem rjatte er babei ®afan

im ©inne, gegen metdje£ 9Jco§tau gerabe bamatS ben alten ©d)ig=511ei al§

^rätenbenten gegen ©afa Girei auSfpielte, ber eben burd) eine blutige

9teoolution auf ben STtjron gelangt mar. §elena gögerte nidjt, ben üeränberten

$erf)ältniffen 9tedmung §u tragen. Um eine Sßerbinbung ®afan3 mit ber

®rim §u oer^inbern, liefe fie iljren Eanbibaten fallen. Drme meiter ber 33e-

leibigungen unb be3 ©cr)aben£ §u gebenfen, ben ©afa Girei it)r angetan

fyatte, fdjtoft fie ttjren grieben mit il)m unb öertjinberte fo gtüdtidj ben 21u3=

brucrj be§ gleichzeitig im Dften unb ©üben brof)enben $ranbe§. 2lud) mit

öiolanb unb ©djmeben mürben bie ©tillftänbe oerlängert. §ier mie Sittauen

gegenüber fjielt bie mo§lauifd)e $oliti! %äf) an irjren 5Infprüd)en feft. SJJan

oerfdjob nur ben 5lugenblicf, fie geltenb §u madien.

©o maren bie Hoffnungen, meldte bie ^ac^barn Otufelanb^ unb ber

(Sljrgeij ber Großen an ein grauenregiment Inüpften, rticrjt in Erfüllung ge*

gangen. 9^ac^ aufeen mar nierjt^ üergeben unb buref) eine 9tetr)e üon geftung§=

anlagen fpäteren Angriffen ein ©tü|punlt gefdjaffen. 3m littauifc^en Kriege

maren hk Grcnjfeftungen ©cbcfl) ur\h SSelifd) entftanben, beren Söebeutung

erft in ben folgenben Kriegen rcct)t gur Geltung lam. 3m 3nnern ift eine

9ieif)e üon ftäbtifc^en Anlagen tfjettS neu begrünbet, tl)eil§ üerbeffert morben.
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So ttmrbe in 5lu§fitf)rnitg eines *ßfane§, mit bem fcfjon SBaffiti fid) getragen

fyatte, ein Xt)eil üon 9tto§rau, ber fog. ®itaigorob, mit Hftauern nnb Xtjürmen

befeftigt. Sßtabimir, ^aroflam nnb Xraer, bie burcf) geueräbrünfte, tüte fie in

ortentalifdjen ©täbtcn periobifcf) anzutreten pflegen, ^erfrört maren, erftanben

3>a« WleiUto'üa Öanb.

gacfimife au» ©ebaftian SRünftet» £o§mograpl)ie öom %at)xe 1550.

auf§ 9tae, Uftjug nnb ein Xfyeif üftoragorobä erhielten 9ftauern, SBologba

mürbe ermeitert, aftoffdjan, Söuigorob, Söatadma, $ron3f nen gegrünbet. 5tucr)

cotottifatoriftf} ift bie IRegentin tfjätig getoefen. 3)te au§ ßittauen herbei*

gezogenen ©nmanberer Ratten bie Söebeutung eines (£utturelemente§
;

gat^Ireicrje

(befangene befreite §etena au§ ber ®ned)tfdjaft ber Tataren unb fet)r toefentlidj
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maren bte SSerbienfte
f

meldje fie ficr) um Regelung be§ in fcrjlimmfte Ver=

mirrung geratenen 9ttün§mefen§ erroarb. 51u§ einem $funb (Silber prägte

man fortan 6 Sftubel nnb mit äujserfter Strenge verfolgte man bie galf^münjer.

So bürftig unfere Duellen aucf) fliegen, fie feigen bodj, ba$ üon einer

DJcifjregierung unter §elena nidjt bie 9tebc fein fann. £>ie Xfjatfacrje einer

grauenrjerrfcrjaft mar üerfyajst, nidjt bie 51rt, mie fie geführt mürbe. üftamenttid)

menn man bie (Sntmidelung ber näcfjftfolgenbcn Seit in S3etracl)t giefyt, fann

man e§ nur at§> ein Ungtüd be§eid)nen, bafe bie 9tegentin am 3. 2lpril 1538

obllig unermartet ftarb. 2)a§ aufterrjalb 9tuJ3tanb3 üerbreitete ($erüd)t, baf;

fie oergiftet morben fei, entbehrt jebe§ 51nf)alt3 unb ift an fid) unma^rfcr)eintid).

Seit lange mar man in üUcosfau gemörjnt, and) hk mif$liebigfte Regierung

al§ eine Sdjidung ®otte£ §u ertragen. SSer bie SCRadt^t in Rauben rjatte,

bem gehörte ber ©erjorfam be§ SSotfeö. 5Iuct) tueif3 feine unferer ruffifdjen

Duellen oon ber angeblichen Vergiftung. 3)ie 9^ad^rtcr)t gerjt auf §erberftein

gurücf unb au£fd)laggebenb bürfte ber Umftanb fein, baJ3 3man felbft in

feinen klagen über ba§ Unrecrjt, ba% bie Bojaren ifjm unb feinem §aufe

§ugefügt rjatten, ben Xob feiner DJcutter nidjt ermähnt.

3Me SSanblung, bie nad) bem Xobe ber Stegcntin eintrat, fjat feine§meg§

ben £r)arafter einer Veränberung be§ rjerrfcrjenbcn Vermaltung§ft)fiem§ ober

ber altüberlieferten (Skunbfätje moäforaitifcfjer ^otitif getragen, -iftad) mie üor

blieb bie fieitung ber 9teid)3gefcrjäfte in §änben be£ 23ojarenratf)e§. S)a3

perfönlidje ^Regiment £elena£ t)atte feinen 21u£brud in bem übermiegenben

©influg gefunben, ben fie einem ber Bojaren be§ 9tatf)e£, ifjrem ©ünftling

DbolenSft), einräumte. Xrjatfäd)tid), nid)t redjtlid), traten bie Uebrigen in ben

^intergrunb. 3ene oberften Sman^ig führten and) nad) if)rem £obe unan=

gefönten hk Regierung raeiter. 9htr ba$ ein Streit über bie leitenbe Stellung

in ber 2)uma ausbrechen muffte, ba DbolenSft) nid)t gefonnen mar, oon ber

einmal erftommenen §öt)e rjinabjufteigen. 5Iud) meinte er in bem Umftanbe,

ba§ feine Sdjmefter 5Igrafena SSärterin be3 je|t fiebenjäl)rigen ©rofcfürften

mar, eine äufjere §anbl)abe §ur Sicherung feiner feitenben Stellung §u befi^en.

21ber nur fieben Sage lang bauerte bie §errlid)feit. Unter ben §um grofc

fürftlic^en 9tatrj gerjörenben Männern maren bie Sdmi3fr/3 längft mit bem

(Stnfluft un^ufrieben, meldjen bie Ömnft §elena§ ObolenSft) gemährt Ijatte. Sie

ftammten oon ben fufbalfdjen gürften ah, bie nod) §u Seiten be§ ®ro£)fürften

Söaffiti 55)mitrtjerDttfcr) it)re politifcfje Selbftänbigfeit behauptet Ratten, unb ba$

§aupt biefer gamilie, SSaffili 2öaffiljemitfd) SdntiSft), burfte morjl meinen,

oor Slnberen berufen $u fein, bie Sixqd ber Regierung §u führen. SOcan fjatte

il)m ben Beinamen „ber Sdjtoeiger" gegeben, meil er feinen (Sfyrgeia unb feine

^Slöne in fid) üerfc^loB. Sd»on in ben Sagen 3raan§ III. l)atte er fid) ^eroor=

getrau. 2öir finben it)rt 1501 unb 1502 in ben ruffifdjen §eeren, meiere

^lettenberg niebermarf, unb aU 1504 SSaffili §ur Regierung fam, f)at er ba§

befonbere Vertrauen be»felben genoffen. SBenn ber ©rogfürft in§ gelb §og,

ift er ftet§ an feiner Seite gemefen nnb aud) in ben legten Seben^ftunben
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SBaffittS ift SdjuiSft) fein Vertrauter unb Veratljer gcmefen. 3fjm Ijatte ber

Sterbcnbe bie leitenbe (Stellung im 23ojarenratl)e beftimmt unb nur iinrotüig

fjatte ber eljrgeigige Mann fiel) in bie Veüor^ugung DbotenSftyS gefunben. SJlit

beut Xobe §elenaS mar ber tangerfefynte 21ugenbticf gefommen, am Gegner

9?acr)e ju nehmen. Dirne ba$ ftdj gemanb für fte erhoben fyätte, fonnte er

ben (Snuvftling unb feine Scr)mefter ergreifen unb im Werfer ben §ungertob

fterben laffen. Unb nun bemächtigte ficr) ber Sctjroeiger mit ftarfer unb rücf-

ficljtSlofcr §anb ber Regierung. Dbgleicr) er fcrjon weit über 50 Safere alt

mar, üermärjtte er fitfj mit einer Vermanbten beS ®rof$fürften , ber !afaufaßen

^ringeffin Slnaftafia ^etrowna föuibagul, 1

) um ben (Schein eines 9ted)tStitelS

für feine ufurpirte SRegentenftellung §u finben. ©eine tion §elena in ben

Werfer geworfenen Verwanbten erhielten ir)re fjret^eit wieber unb traten ifjm

als Stützen gur (Seite. ®urd) il)ren 5Inr)ang öerftärft, mürbe eS ir)m möglidj,

einen $lnfcr)lag beS dürften gwan VjelSfi, ber mit bem Metropoliten §um

@tur§ beS neuen ®emaltl)aberS confpirirte, nieberguwerfen. SBjelSfi mürbe

ebenfalls gefangen gefegt unb nur ber unerwartete Xob SSaffili ©cr)ui§ft)§
f
im

Cftober 1538, bewahrte it)n üor Schlimmerem. gunäcrjft aber erlangte VjelSfi

feine greit)eit nid)t wieber. %\van SBaffiljewitfct) <Scr)uiSfr), ber Vruber SöafftliS,

trat als (£rbe beSfelben auf unb öerftanb in fürgefter Qtit, fiel) $urct)t unb

21nfel)en §u fiebern. $)er Metropolit Oon MoSfau mufite ins Softer, fein

9cacr)folger, 3oafaf Sfripigin, ber ehemalige tyibt beS SergiuSflofterS, mar

eine ^erfönlicrjfeit, bereu ber neue Regent fietjer §u fein glaubte. (£S ift nierjt

rect)t !lar, meiere ^Ibficrjten bie ©dunStl) üerfolgten. Man t)at mor)l gemeint,

in il)nen noct) einmal ben ©eift beS alten £l)eilfürfientr)umS wiebergufinben,

baS ficr) gegen bie 5llleinl)errfcr)aft MoSfauS aufbäumte. 3)ie ®linSfi unb

VjelSfi aber follcn ben politifctjen (Sinf)eitSgebanfen oertreten l)aben.

Von TOebem finbet fiel) aber in unferen Quellen rttcrjt^. (Sie geigen

un§ nichts mefyr, als ben eigennützigen rotjen Mifebraucf) ber (bemalt, bie audj

in fredjer SRücfficrjtSlofigfeit üor ber *ßerfon beS jungen ©rofefürften nidjt

gurücffdjrecfte. Xiefere politifdje ®ebanren treten unS nirgenbS entgegen.

(Sbenfo tjaben bie littauifdjen gürften ntct)t anbere als perfönliclje ^ntereffen

oertreten. ($S t)anbelte fictj hei biefen mie bei jenen um bie eigene §errlicr)feit,

tjinter ber alles Rubere gurücffteljen mufete. Man lebte bem ®enuffe beS

51ugenblicfeS unb liefe bie SReictjSöerWaltung in böllige Verwirrimg geraden.

2öie am §ofe felbft, fo fjerrfdjte aud) in ben entlegenen Mittelpunften ber

^rooingialüerwaltung rot)e SSiüfür, gegen bie eS lein fRect)t gab. „®raufam

mie £ömen" — fo llagt bie ^leSfauer (£l)ronif — „Waren bie (Statthalter unb

irjre Seute mie mitbe Xljiere gegen bie dauern. galfct)e Saugen traten auf

miber bie guten Seute, fo ba$ fie in anbere Stäbte flüchteten unb bie ehrbaren

klebte auS ben ®löftem nad^ ^omgorob §ogen."

2)em Slbenblanbe geigte man, mo irgenb bie ©elegenljeit fictj bot, ben

1) 8f)re Butter mar eine £orf)ter beS (Srolfürften ^wan HI.
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alten Uebermutl), öon ben Tataren aber butbete man unroürbige Verjanblung,

tote fie ber §err bem Stielte gegenüber fid) erlauben barf. 2)a§ roaren

freiließ gan§ bie Ueberliefernngen altmosforoitifcfjer sßoltttf. 9cod) nie aber

roar einem unmünbigen ©rofjfürften gefd^e^en, roa* 3roan erbulben mußte.

Söärjrenb naefj äugen r)in er ber Scfjitb mar, mit meinem bk Regenten itjre

S^tllfürr)errfcr)aft beeften, roätjrenb ifjm überall, mo er öffentlich ficrj geigte, bie

größte £emutlj unb fnecr)ti)cr)e Unterwürfig feit begegnete, mußte er, mo er

allein ben ®eroaltrjabern gegenüberftanb, fief) Scrjimpf unb föränfung gefallen

laffen. ^Xcocr) 25 3arjre nacr) biefen (Sreigniffen Ijat ber üom Knaben jum

ÜDcanne erroacfjfene Gkoßfürft in tiefem ®rimm bie Unbill geftfjilbert, bit irjm

bamale gefcr)el)en ift. 2Bie 3roan SduttSttj ifm nicejt gegrüßt, unb in feinem

Scrjlafgemacr) bie güfje auf bk Vettftelle feine» VaterS gelegt, roie ber 8ct)ak

feine» Vaters? unb feinet Crjeimö' in bie §änbe ber Vojaren überging unb

ba§ golbene unb filberne Xafelgerätt) be£ (Srojjfürften mit itjren -ftamen^ügen

be§etcr)net mürbe. Soldje ©inbrücfe hafteten tief tu feiner Seele, unb roenn

er feinen fmbüdjen Qüxn in fid) üerbeigen mußte, gefc^at) e§, um Ütadje ju

nehmen, menn feine Qtit gefommen fei.

9Jcerfroürbig ift nun, roie forgtoä biefe §errfcr)aft ber Scfjuisfn geführt

mürbe, unb rote unficfjer fie in iljren gunbamenten mar. (Eben jener 9ttetro=

üolit 3oafaf roanbte fid) üon iljnen ah unb fefcte hinter i^rem Etüden bie

Befreiung Vjelelt» burcr). (Es fa^eint, baß er ben bamal§ §el)njäl)rigen 3roan

al§ Söerf^eug beutete, gtoan fjat fiel) roenigfrenS fpäter feiner 21)citnal)me

an biefen (Sreigniffen gerühmt. „2(1§ icf) tjeranroucr)3" — Reifet e§ in feiner

©orrefponbenj mit ®urb»frj — „unb nierjt länger unter fflaoifc^er ®eroatt

flehen rootlte, fjabe id) ben Surften 3racm Söaifiljeroitfdj Scrjuisln Don mir

gefcfjicft in ben SEtenft unb ben Bojaren, Surften Jroan geobororoitfd) Vjel§fi,

ju mir gerufen." 23ie xotxt ber eigene SSille be» Knaben mitfüielte, ift

freilief) tjeute ferner $u ermeffen. £en Vorroanb §ur (Entfernung Sdmiäft)»'

bot bie brotjenbe Haltung ber Sataren üon Safan an ber Dftgrenje be»

fReict)eg. Smmerfjin muß bie SJcadjtftellung Scfjuisln»' noef) fo feft geroefen

fein, ba% e§ nietjt geraten mar, gan^ mit il)m §u bredjen. Wlan rjiett für

nött)ig, jener Verbannung bk gorm einer Slu^eidjnung §u geben, unb ernannte

ifjn sunt Oberbefehlshaber be£ .§eere§. 2Bar er nur üom §ofe entfernt, fo

burfte fein (Einfluß gebrochen fdjeuten, benn bie lieberjeugung, bafj alle

9Jcacfjt abhängig fei oon ber ©unft be» ©roßfürften, bilbete nun einmal ben

£ernpunft in ber £enfroeife ber mosforoitiferjen Slriftofratie.

Söirftict) Ijat nun auef) Vjetsfi §roei gatjre lang an ber Spi^e ber

Regierung geftanben, unb fo roeit roir urttjeilen fönnen, ift er bemürjt geroefen,

feine Stellung buretj 9Jcilbe unb (^erectjtigfeit §u behaupten. £er Vetter bes

©rogfürften, SSlabimir 51nbrejeroitfct), burfte mit feiner SJcutter naefj 9^o§!au

5urücffel)ren unb beut unfeligen Xmitri 51nbrejeroitfd), bem ßnfel SSaffili» be§

Öeblenbeten, ber feit 49 3a^ren ^n ftrengfter §aft lebte, rourben bie Letten

abgenommen unb ein etroa» gellerer Werfer geroärjrt. Von einem befonberen
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Einfluß 33jel^ft)§ auf ben f)eranroad)fenben ®roßfürften tjören roir iüdjt§,

bagegen beuten einige 9cadjrid)ten barauf rjin, baß bie $erroaltung be3 9tetd)e3

roieber erträglicher rourbe. gefte (Stufen für feine Stellung öerftanb er aber

nid)t ju finben. E3 beburfte nur be§ Entfdjluffe§, um tt)n ^u ftürjen.

©djuiSft), ber nidjt gefonnen roar, eroig in SSlabimir auf ber 2Bad)t ju

fteljen, t)atte burd) feine 5tnf)änger längft We$ ju einem ©taat§ftreicf)e bor-

bereiten laffen. 2Bät)renb in 9Jco3fau §roei gürften ®uben§fü, ber gürft

^alettft) unb ber ©dja^meifter Stretjaforo alle Un^ufriebenen um fidfj fctjaarten,

toußte ©crjuiSfü fid) ber Offiziere feinet §eere§ §u üerficfjern. ©ie fdjrooren,

bie ®efarjren einer Erhebung treu mit if)m §u teilen. 5(ud§ 9corogorob§

roußte man fid) §u üerfidjem. S)ann fdjidte ©d)ui§ft) in ben legten Xagen

be§ 3af)re§ 1541 feinen ©of)n $eter unb einen feiner entfdjiebenften 21n=

ganger, ben gürften groan Söaffiljeroitfd) ©crjeremetjero, mit 300 Sttann nad)

9#o3fau. 3n ber jftadjt oom 2. auf ben 3. Januar brang biefe ©d)aar in

ben ^alaft be§ ®roßfürften, 23jel§fi rourbe ergriffen unb gleid) in ben Werfer

geroorfen unb um 3 Uf)r 9ftorgen3 ftanben bie SSerfdjroorenen bor bem

©d)lafgemad) 3roan§. £ier fdt)etnt fie bod) einen Slugenblid bk ©djeu öor

ber 9Jcajeftät be§ §errfd)er3 übermannt ju rjaben. ©ie roagten nirfjt eingu^

bringen unb ftimmten, um ben ®roßfürften ju roeden, ben beim 9Dxorgen=

gotteäbienft üblichen ®efang an. 3)ie folgenbcn Ereigniffe laffen fid) rtid)t

mit ooller ©id)erl)eit feftfteüen. Sine anbere ©djaar mar in bk ©emädjer

be§ ©djuiäft) belaßten Metropoliten gebrungen, biejer flüchtete, bon ©tein=

roürfen berfolgt, §u Sroan. 2Iber audj ber fonnte feinen ©d)u£ bieten. 93i^

in bie 3)reifaltigfeit§fatf)ebrale folgten if)tn ©dmiäfbä ©pießgefeilen, nur

müf)fam rettete er fein Seben.

3efct erft trat aud) ber gürft Jroan 2Saffiljeroitfd) ©d)ui»frj auf; er

fyattt in ber 9^ät)e ben Erfolg feinet ©taatSftreicrje» abgeroartet unb erflärte,

nun bk Regierung roieber übernehmen ^u roollen. (Sine fo geroaltfam

begrünbete §errfdjaft burfte naturgemäß nid)t fdjonenb borgeljen. SöjelSft

rourbe nad) SBjeloofero oerfdjtrft unb balb barauf umgebracht; ben Sttetro*

politen ließ man burd) 9corogorober Sßojarenfmber bor ben Spüren ber

2)reifaltigfeit3tatf)ebrale mißrjanbetn, bann roarb aud) er nad) Söjeloofero ber=

bannt unb in$ ®t)ritlo§flofter gefperrt. ®eine §anb erfyob fiel), ifm §u ber=

ttjeibigen. 3)er ©roßfürft „roar ooller gurc^t" unb roagte feinen SBiberfpruc^

§u ergeben. 5lber er beroa^rte ba§ ®ebäd)tnif3 biefer Xage in jorniger

Erinnerung unb fein ©rimm fraß um fo tiefer, aU er ii)n in fic^ bergen

mußte, greilid) lernte er jugleic^, roie üiel biefe0 SSolf fic^ bieten ließ. (Sine

fo formlofe S3efeitigung be3 Dber^aupte§ ber ruffifd)en ©eiftlid)feit mar felbft

unter ben früljeren ®roßfürften nic^t oorgefommen unb gleid) formlos erfolgte

bie Ernennung be§ bisherigen Er^bifdiofg oon 9^orogorob 9JJafariu§ §um

9^ad)folger 3oafaf§. 51ud) ba$ l)at 3roan nic^t oergeffen, roie 9torogorob nun

fd)on §um jroeiten 9ftal bie ©tü|e oon SSerrät^ern rourbe, ba% Mißtrauen

gegen bie tro| 5111cm nod) eigenroiüige ^tabt rjat it)tt nie roteber üerlaffen.
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Socl) and) btcfc $errfcf)aft, bie millrurticrjfte öon allen, bauerte titelt

lange, fdjon 1543 ftarb ber neue Regent, üorljer aber fjatte er gürforge

getroffen, bag bie (bemalt bei feinem ®efcrjlecf)te blieb. SSieber ftanben brei

©crjuisfrjS an ber @pi§e nnb eiferfüd)tig arteten fie barauf, bag 9ciemanb

neben irjncn gu Hinflug gelange. 2113 e§ fcfjien, bag ber ®rogfürft einen

ber IRätfjc, gebor SBorongoro, bcfonberS beüorguge, fielen fie in ®egenmart

it)re§ jungen ®ebietcr§ über ir)n rjer, migfjanbetten it)n mit Ohrfeigen, §er^

riffen feine Kleiber unb gälten it)n gelobtet, menn rtictjt ber Metropolit auf

3man3 Sitten fie baran üerfjinbert tjätte. Sie ®eit>altt)aber begnabigten üjn

§ur Serfdjicfung natf) ®oftroma, bie Sitte 3man§, SSorongoro in ba§ nafje

föolomna gu fdjicfen, fanb feine Seacfjtung.

(S§ fdjeint nun, bag biefe Xfyatfacrjen beut bamafö bret§etjnjär)rigen ®rog=

fürften 9Jco<?fau oerteibeten. (5r 50g in ba§ Sreifaltigtntsftofter unb blieb

bort 00m September bi§ gum D^obember. (£tma ciuen Monat nadj feiner

fRücffefjr ließ er in plöfeticf) aufftammenber SButt) ben gürften 5Inbrea§

Scrjittefr; ergreifen unb öon feinen §unbemärtern auf ben ©tragen Mo§fau§,

oor ben klugen be§ Solfe3 migfjanbetn unb graufam ermorben.

„Son ber Seit ab/' ergäbt eine (£l)ronif, „begannen bie Sojaren ben

©offubar 511 fürchten unb ifym gu gefjorerjen." Sie ©cfjuiSft) unb it)rc 2Inl)änger

mußten nun meinen. «Sie, cor benen bi§f)er 21tle§ gegittert t)atte, fonnten

oerbannt unb befeitigt merben. ©inige, nrie 5. S. ber §ofbeamte Suturtin,

bem man bie Bunge au£ftf)nirt, mürben üerftümmelt, aber menn man audj

an ben erften Anfängen be£ perföntirfjen Regiments ftanb, fonnte fiel) biefe§

boef) nur ftogroeife gettenb madjen. ^man mar ein ®nabe unb fonnte ntcrjt

fetbft regieren. ©0 ift auef) eine mefentlitfje 21enberung ber Sertjättniffe ntct)t

eingetreten: nadj mie üor beforgte ber Sojarenratt) bie (Sefdjäfte be§ fRcict)e§,

oon einem £erangiet)en 3man§ gu benfelben mar um fo roeniger bie SRebe,

aU er fetbft feinerlei Serlangen banad) geigte. Man lieg ilm feinen Ser*

gnügungen nad)gel)en unb biefe geigten eine greube an rol)er ®raufamfeit,

meiere bie Sojaren mof)t rjätte bebenftid) ftimmen muffen, featte ber gmölfjäfjrige

ftd) baran ergoßt, Sljiere cm§ ber §öf)e be§ ®reml3 fjinabguroerfen, um ficf>

am Slut unb an ben Dualen ber Qexfämettexten gu erregen, fo ritt ber

fünfgetmjäljrige mit jungen ®efetten, bie er um ftd) ferjaarte, burd) bie ©tragen

Mo£fau3, um nieberguftogen unb gu öerraunben, ma§ if)m in ben 2Beg trat.

(Sin rucfjtofeä treiben, ba£ audj bann fein (Snbe nal)m, aU ber @rogfürft

gum erften Male (1546) mit feinem §eere in§ gelb ritt.

Man befürchtete gerabe einen (Einfall ber ®rimer unb l)atte mie ftet§

in gleicher ®efat)r bie Xruppen hei ®otomna concentrirt. Sa jeboct) ber

geinb nid)t fam, maren bie brei Monate, meiere gman l)ier oerbradjte, für

it)n nur eine ©cfjule neuer Roheiten. Sabei ift bann ber erfte offene

•üBiberftanb entgegengetreten, begeidjnenber Söeife Oon ^omgorobern. (Einige

fünfzig ^Romgorober ©c^ü|en, bereu klagen Sman nid)t anhören mottle unb

bie er auSeinanber gu treiben befahl, festen fiel) gur SBeljr. 3^M"^en ^nen
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unb bem gagbgefofge be§ ®roßfürften fam e§ §u einem förmlichen Xreffen,

in meinem auf beiben ©eiten etroa %e$n 9Jcann fielen. 3roan lieg nun

eine Unterfucfjung anftetlen, nictjt ü6er bie S3efcf)tr>erben ber -ftotogorober,

fonbern barüber, tt>er fie aufgewiegelt t)abe. SDcan nannte einen gürften

®uben3ft) unb eben jenen Söoronjom, bem er einft burct) feine Sitten ba£

Öeben gerettet t)atte. Dt)ne ben Reiben aud) nur (Sefjör §u geben, lieg 3tt>an

fie r)inricr)ten unb bod) tjatte er gerabe in letzter Qeit Sßoronjom befonber3

beüor^ugt, fo ba$ biefer fict) für ben greunb 3roan§ tjiett. SSir ftetjen

t)ier cor einer ctjarafteriftifdjen ©igenttjümtictjfeit be§ ®roßfürften : bie irmt

3unäct)ftftet)enben raaren itjm im ®runbe ebenfo gleichgültig, roie bie SJcaffe

feinet SolfeS. greunbfctjaft t)at er nie gerannt, (£benfo roenig aber lägt fict)

ein 3U9 in it)m nadjroeifen , ber aU Seleg bafür bienen lönnte, baß ba%

Senmßtfein üon feiner Stellung eine 5lrt *ßftict)tgefür)t in it)m entmidett

r)ätte. $)ie (Etjronifen t)eben üielmetjr au3brüdfict) t)erüor, roie er auf feinen

ßügen burct) bie großen ©täbte be§ 9fteict)e§ aüe§ ®efct)äfttid)e üon fict) roie§.

92ur für bie Sleußertidtfeiten be§ ®otte£bienfte£ geigte er Sntereffe, ben

Slnbactjt^übungen in ®irct)en unb ®töftern lag er mit großem föifer ob. „@;r

jog" — fagt eine *ßte£fauer (£t)ronif — „Oon un3 nad) 9Jco3fau, orjne ba£

©eringfte beforgt §u tjaben. 3)er ($roßfürft jagte bie gan^e Seit über in

©dritten unb ttjat ben (£t)riften Qeib unb ©ctjaben an."

(£§ ift fein SSunber, baß hei folgern Regiment bie aggreffiüe £enben§,

fo fetjr fie fonft §um SSefen ber ruffifctjen ©taatöftmft gehörte, rutjen mußte.

Sßir t)ören üon fteten Unfällen ber ®rimer, fafaner unb fonftigen Xataren,

roeldjc bie öfttidjen unb fübtictjen ©renken be3 mo3foroitifd)en 9teict)e§ inne

tjatten. Sebeutenbe§ ift auf beiben ©eiten ntdt)t gefctjetjen, nur ba$ bie

Söojerooben 3>roan3 fict) !aum ftar! genug erliefen, bie geinbe ab§umer)ren.

SSenn e£ bei ben üblidjert Sßertjeerungen be3 ruffifctjen Sauber blieb, ift

ba% metjr ber inneren Serfatjrenrjeit biefer Sarbaren aU ber Uebertegentjeit

9Jco£fau3 ^ujufcrjreiben. @§ üerbient t)erüorget)oben ju roerben, baß bamal§

bie erften birecten Se^ietmugen jum Sultan ftattfanben.

SJtit ßtttauen mürbe 1542 einer jener ©titlftänbe erneuert, ber bie alten

®egenfä|e offen ließ, factifdje (Sinbußen t)at ÜDto3fau auct) nact) biefer ©eite

nictjt erlitten, Nictjt bie Stjätigfeit ber ©lin£fi ober ©ctjui^tj, fonbern bie

politifctje unb militärifctje 51patt)ie ber 9?acfjbarftaaten tjatte Oor Serluften

gefct)üt3t. 2htcfj bebeutete bie an blinben ®et)orfam geroot^nte Straffe ber unter

9Jco3fau£ Cberr)or)ett geeinigten ruffifct)en ©lauen fcfjon burct) it)r (5Jeroict)t

eine ®efat)r, bie man nur ungern r)eraufbefct)mor. S)ie große 3^"n frgfra9 e

mar, ob ber aümät)ticr) ju reiferen 3^t) re^ t)eranmad)fenbe ^roßfürft, tro| ber

fct)mät)lict)en Sernactjläffigung feiner moralifctjen unb geiftigen @rjiet)ung, bie

^raft jeigen roerbe, um bie SSaffen §u brauchen, roeldje feine in it)ren (taub*

lagen nictjt erfdjütterte ©tellung it)m in bie §änbe legte.

Unumfct)rän!t , roie nur je ein ®t)an in ©arai e§ gemefen ift, lonnte

er fein Regiment antreten.

Sdjicmann, (Wefcbidjte 9tu6Ianfcc :c. II. 16
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<5 weites Kapitel.

^el&ftfjetrfcfjaft unö l&antitong.

2ll3 3»man in fein 17. SebenSjaljr getreten mar, faftte er ben Söefcfjluft,

fetbft p regieren. 2)ie erftc Mittrjeilung machte er bem Metropoliten. @r
erftärte itjm, er fei gefonnen, §u f)eiratrjen nnb fiel) ^um garen frönen §u

laffen, b. rj. er motte ben 3&rentitel annehmen. SSie bie £>eiratr) bem Serau^t-

fein 2lu£brucf geben follte, bafc er nunmehr §um Spanne gereift fei, ber

feiner oormunbfcrjaftltcrjen Seitung weiter bebürfe, barg bie geplante Slnnafjme

bt§ XitelS $ax einen potitifdjen 5lnfprutf) üon größter Xragmette. gar mar

ber Xitel, ben bie S3er)errfct)er jener tatarifcrjen SReicrje führten, bk aus ben

Krümmern ber gotbenen §orbe emporgemadjfen maren; ein Xitel, ber bem=

jenigen, ber irjn führte, bie TOgematt oerliel), meiere in orientattfetjen (Staaten-

bilbungen bem Surften eingeräumt ju merben pflegt.

Sn MoSfau, mo man bem Xitel= unb gormenmefen l)öf)ere Söebeutung

beilegte aU fonft irgenbmo , mo man bie einmal erhobenen Slnfprüdje mit

beifpiellofer gäfjigfeit feft§uf)atten oerftanb, mar man fiefj mot)t bemuftt, ba$

bk fjarenmürbe eine meitere (Erhebung be§ ©roftfürften feinen Sßermanbten

unb Untertanen gegenüber bebeute unb ba$ fie einen ®egenfa£ ju ber

(Setbftänbigfeit öon ®afan, 5lftrad)an unb ber ®rim in fid) fcrjlofe.

„9JHt großer greube," erjagten bie ©fjronifen, „natjmen bk Bojaren

oom Metropoliten bie ^Serfünbigung ber 5lbfid)ten il)re§ §errn entgegen." SSir

fönnen morjt fjinäufügen, e3 gefdjarj nietjt orme gurdjt. Ratten fie boct) bk

milbe unb rüdfidjtSlofe Seibenfd)aftlid)feit 3>man§ mef)r aU einmal fennen §u

lernen Gelegenheit gehabt. Ueberrafdjenb fdmett t)at bann ber junge ®roftfürft

feine Slbficrjten ausgeführt.

Unter religiöfen geierlicrjfeiten, roelcr)e ber §anblung in ben Slugen be§

$otfe§ nodj befonbere 3öetr)e geben mufften, fanb am 16. Januar 1547 bie

Krönung ^toanä gum garen ftatt- ®r ncfym burd) biefen 2Ict ben geinben

be§ djriftlicrjen Glaubens, ben Xataren, ben Xitel, auf melden fie 3lnfprüd)e

grünbeten; ber ©rogfürft bon ÜDcoSfau als @rbe beS ®fjanS trat in tl)re

2lnfprüd)e ein. @d)on als ber ungtüdtid)e X)mitri §um 9^ad)folger feines

GrojgoaterS beftimmt mürbe, mar üon ^man III. ber Xitel gar für it)n in

2lnmenbung gefommen; mie bk geitgenoffen bamatS bamit bie auSfcfjmeifenb=

ften 2(nfprüd)e oerbanben, unb auS ber Slpofalrjpfe ben SemeiS polten, ba§

alle §errfd)aften ber SBelt beftimmt feien, in baS neue gartljum überzugeben,

fo taucrjten alle biefe Gebanfen je|t mieber auf. 2ludj bie Erinnerung an bie

alten SBe^ielrnngen §u 33%anj mürbe tebenbig. 3)ie Segenbe Oon ben ®rönungS=

infignien, meiere angeblid) ^aifer SllejiuS bem Grofefürften SBlabimir Mono*

mad) §ugefd)idt tjaben follte, mürbe auSbrüdlid) in (Erinnerung gebraut.

2ßelcf)en SSertt) 3man biefem Umftanbe beilegte, gel)t barauS fjerüor, ba$ er
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Sbjonbejhigung, bc§ »on feinem 93atet bem ©cofjfürjien 2Bafftli 3ö>anoi»itfc^ gefegneten 3aren

3t»an SBafftljewitfö.

ftacfimile ber ©arftellung in einer alten ruffiftfien ©ljronif.
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hti gebotener (Gelegenheit fid) im Safere 1561 üom Patriarchen üon ton*

ftantinopet au§örüd(id) feine $ermanbtfd)aft mit bem bt^antinifcrjen ®aifer=

rjaufe nnb fein !Re(f>t auf bte ®aiferfrone beftätigen lieg. Sman f)atte barauf

gebrungen, ba^ ber ^atriarcr) biefe Söeftätigung nicrjt nur üon fid) au§ per*

fönlidj), fonbern burct) ein ad hoc berufene«! ©oncit üornefjmen liefe, unb rjatte

bie greube, baß fein SSunfcr) üotf erfüllt mürbe, ©eitler betrachtete er ftcf)

at§ ben rechtmäßigen 9?ad)foIger ber brjjantinifc^en ®aifer, al§ ben 23ef)err=

fd)er be$ britten $om, nadjbem ba§> §meite (tonftantinopef) in bie §änbe ber

Ungläubigen gefallen mar. (Sine nochmalige Krönung burcr) ben im September

1562 eingetroffenen 5Ibgefanbten be§ Patriarchen aber mie§ er §urüd, um
nicl)t baburd) ben Schein §u erregen, al£ gebühre bem Patriarchen eine ätju-

lid)e Stellung, mie fie ber $apft bem ü aifer gegenüber beanfprucfjte. „-fticrjt

nur bk Ueberlieferung glaubmürbiger Sftenfcfjen" — urfunbete bamatS

^atriard) 3ofapl)at — , „fonbern aucf) bk ©rjronifen bezeugen e§, ba$ ber je&ige

§errfd)er oon 9fto3fau oon ber unüergeßtidjen Sarin 21nna, ber Scrjmefter

be3 $aifer§ ^orprjrjrogenetOiS, abftammt, unb ba$ ber Metropolit üon (£pr)efu§

in SBoltmadjt be3 £oncil£ üon ^Btjjan^ ben (Großfürften Sßlabimir §ur Qax-

fd)aft gefrönt t)at." gür bie 33e§iel)ungen 9Jco§fau3 jum orientattfcfjen Triften-

trjum mar biefe 33eftätigung be§ garentitete üon allergrößter Söebeutung. $)er

in bie ^trcr)engebete aufgenommene -ftame be§ 3a^e« Qaft für ben eine£

Scrju&rjerrn. „Me Golfer be£ rechtgläubigen Oriente begannen auf ben

mo§rauifcfjen 3aren 5U btiden af3 auf ba$ §aupt unb ben Vertreter ifyrer

®ird)e, aU auf irjren einzigen unb tr)atfädt)£id^en Sdjirmer unb Sdiu^rjerrn.

$)ie üon ben Xürfen unterjochten Stämme ermarteten üon irjm bie §erfteüung

ifjrer früheren greifyeit unb Unabl)ängigfeit." Sine ^erfpectiüe üon unüber-

fetjbarer Sragmeite eröffnete fid). deiner ber ^ad)folger 3>man3 f)at fie au§

ben klugen üerloren. gn D^ußtanb felbft aber übermog bie 51uffaffung, meld)e

bem garentitet eine gegen bk Xataren gerichtete Söebeutung üerlief). $)ie

•ftorogorober (£t)ronif bemerft in biefem 21nlaß : „unb er nannte ftct) 3ar Ult0

©roßfürft unb ermie£ fid) al£ mächtiger OTeinrjerrfcrjer be§ ganzen großen

Sftußtanb unb gurd)t überfam alle fjeibnifcrjen Sanbe. (Sr mar aber über bie

äftaßen meife, tapferen §er^en§ unb üon ftarfer §anb. Sein Körper mar

fräftig unb feine güße leid)t, einem ^arbel gleid) mie fein ®roßüater, ber

©roßfürft 3man Sßaffitjemitfd) ; feiner feiner 2ttmen üor ilmt fyat e§ gemagt,

fid) §um 3ar^n §u ergeben unb fid) mit biefem neuen tarnen ju nennen,

benn fie fürchteten ben %leib unb ba^ bie Reiben fid) gegen fie erbeben

fönnten."

2)er Krönung folgte bie $ermät)lung auf bem guße. (Sine Sörautfdjau,

mie fie gelegentlid) aud) im bn^antinifc^en ültifyt ftattfanb, üerfammelte bk

Sdjönen ^Rußtanb^ üor bem prüfenben Solide be§ jungen 3aren - ®nabe üor

feinen klugen fanb 31naftafia, bie ^ocr)ter be§ Dfotnitfdu' (^ammerljerr)

Vornan Surjemitfc^) Sfad)arin, eine§ 9JJanne§, beffen ©efctjlcdjt nidt)t Slnfpruc^

ergeben burfte, fid) ben üorneljmen 33ojaren= unb Jürftenfamilien gleich $u
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frf)ä^en. Unter Atejanber DtetuSft) roaren fie „auS ^reufeen" ') nacl) SttoSfau

gebogen, eine potitifclje Spotte hielte erft ber Ctjeim AnaftafiaS, SD^tcf)att 3urge=

nritjdj, ber einer ber Vertrauten be£ Ökofefürften SBaffiti 3^«noiüitfcf) mar.

$)ie §orf)§eit beS Sarcn fanb fcfyon am 3. gebruar ftatt unb bk (£t)roniften

finb be£ SobeS ber jungen gürftin üoH. SSon einem Ginftufj AnaftafiaS auf

it)ren ®emat)t aber ließ ftcfj nichts bemerlen. Deeben geiftlidjen Hebungen, bie

über äußere ®ird)ticrjfeit nicr)t hinaufgingen, bauerte baS, man mu& tuot)t

fagen, rucfytofe treiben ber tefeten 3a^re fort. 2>ie ©taatSgefcrjäfte blieben

ben ©tinSfr übertaffen, unb roo klagen über bie SDfaBregierung biZ §um Qaxtn

gelangten, erfolgte nid)t Abfjilfe, fonbern SftifjljanMung unb ®ema(ttr)at.

(Erft eine 9teit)e erfcf)ütternber (Sreigniffe braute eine Söanblung Ijeröor.

5lm 12. unb am 20. April 1547 oerraüfteten fcfjrecflicrje geuerSbrünfte 9Jco3fau.

Am 3. 3uni ftürjte — ben erfdjrecften geitgenoffen ein böfeS Dmen — bie

grofee ®tocfe fjerab unb üollenbS ergriff ©ntfe&en baZ fßoit unb ben .ßaren,

als am 21. 3uni eine brüte geuerSbrunft auSbract), roeldje ftf)recftid)er als

alle früheren bie gan^e ©tabt in Afcfje legte. 1700 (Srroadjiene famen in ben

gtammen um, bie ®inber t)at -Utiemanb gejault, ber *ßataft beS 3aren oer'

brannte, er felbft unb ber Metropolit gerieten in bk äujjerfte ßebenSgefatjr.

2öie ftetS hei folgen ©elegenljeiten, mürbe baS Unheil böfem 3aUDer W
gefcfyrieben. %k Gegner ber <35Iinefi fprengten auS, baS ®efcrjtecf)t jener üer-

fyafjten Sftacfjtrjaber trage ©cf)ufb an beut entfestigen Unglüc!. $>ie ®rojj=

mutter beS $axtt\, er§ät)Ite fidj baS $otf, Anna ®linSfi, fjabe ben Xobten

baS §er§ auS bem Seibe geriffen, bie §er$en in SSaffer gemeint, bie Strafen

SftoSfauS befprengt unb fo ben Sranb erregt. Se miberfinniger bie ©rfinbung

mar, um fo mel)r (Glauben fanb fie. ©o gemattig roar bie Erregung beS

SBolfeS, ba6 eS ben Drjeim 3roan3, ben Surften 3>uri ©tinSfi, in ber föircrje

ermorbete unb bann brotjenb nactj 2Borobjomo 50g, mo ber 3ar e^e erfte

Suflucr)t gefunben t^atte. ©eine (Skofemutter folle er ausliefern, fie unb maS

fonft iljren oerl)a§ten tarnen trage, muffe fterben.

($S ift ein entfcfjiebeneS SSerbienft 3>tt>anS, bafe er in biefen fritiferjen

Augenblicken feine ©djnjäcfje jeigte. gn rafdjem ßntfdjhifj tiefe er bie 2Bort=

füt)rer ber SJcenge ergreifen unb auf ber ©teile r)inrict)ten — üott ©djrecfen

ftoben bie Uebrigen auSeinanber, benn ftärfer als Söutf) unb Aberglaube

mirfte bie angeborene gurcfjt oor bem Saren.

@S barf mofjf al§ feftftefjenb angefeljen merben. ba§ bie gürften ©rfjuiSftt

bem Xumult bie SofungSmorte gegeben Ijaben. ©ie motten t)offen f
menn erft

bie ®tin§fi befeitigt maren, bie (£rben it)rer ©tellung §u merben. 2)em Qaxen

traute man ben ©ruft unb bie ^acf)l)altigfeit §u eigener ^egierungearbeit

1) Unter btefer 53e5eid^nung ift, tüie neuerbingS fefyr roal)rfcr)ein(icf| gemalt tuorben

ift, gu üerftel)en au» bem ^otogorobfe^en. $n ^ottjgorob gab eS eine preufeiftfje Straße,

bk grofee öeerftrafee üon ^otugorob naa^ ^ffom ^tefe bk preufetjcr)e unb bk S3enjo^ner

ber preufcifdjen (Strafe nannte man fnrjmeg „bk ^reufeen/' SSgl. ^etrott), ®efdnd)te

ber ruffifa^en Abellgefc^tec^ter. Petersburg 1886.
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nicfyt §u. SSie bte (Stimmung be§ SBotfeä einmal mar, burften bie Gtin§fi

nicfyt baran beulen, mieber in ben SBorbergrunb ju rücfen, bann aber fd)ien

9ttemanb berufener aU gerabe fie, bte €>djui3fti, bie 3ü$ti in bte §anb §u

nehmen. $)a aber trat eine oöllig unerroartete SBenbung ein.

SSeber bte Scfyuigft) notf) fonft gemanb au§ ben SRetfjen ber (trogen

foßte ba3 (£rbe antreten. 2ll§ ber 9^aud) fiel) öon ber Srümmerftätte Sfto^fauS

§u öer§iet)en begann, ftanben gmei neue Scanner §unörf)ft beim garen: ber

Sßope Siloefter unb 211e£ei geborom 2(bafcl)em, ]

) ein fleiner, laum Beamteter

§ofbeamter.

($;§ unterliegt feinem gmeifel, baf3 gman 33eibe fcfyon lange lannte. 5lber

erft bie Sctjrecfen jener gunitage brachten fie iljm näljer unb boten ilmen bie

Gelegenheit, bie burcf) 351ut unb ßüfte oerroljte Seele be3 garen iljrem (Sin*

ftufc §u erfd^lie^en.

Siloefter ftammte au£ -Jcorogorob unb fdjeint burd) ben dürften SSlabimir

5ütbrejemitftf) in nähere S3e§iel)ungen §um 3arenl)aufe getreten §u fein,

©eine Stellung an ber ®ird)e SDtaiä SSerlünbigung gu 9fto£fau bebingte

ein f)äufige§ gufammentreffen mit Qman. S)ie Vorliebe begfelben für geift*

liefje unb l)iftorifd)e Literatur — beibe ruhten meift in gleichen §änben —
lieft il)n ben äufjerft belefenen ^riefter fc^ä|en, unb al3 biefer je|t bie

Unglücföfälle ber legten Sage al§ eine Strafe Gottes ^infteüte, fanb er in

bem erfd)ütterten Gemüse be£ günglingS einen Söoben, ber üorbereitet mar,

bie oon fittttdjem ©ruft getragenen Ermahnungen be§ ^ßriefter^ anjunel)men.

5lud) ein mt)ftifrf)e§ SJloment ftnelt l)ier mit. Siloefter broljte mit neuen

Strafen be§ göttlichen Gerict)t§. @r berief fid) auf bk Offenbarung, bie iljm

burd} SBifionen gemorben fei, unb bemächtigte fiel) balb fo oöllig ber Seele

be§ garen, bafy biefer, roie er felbft fagt, fiel) ilmr gan§ unterwarf, oljne

recfjt ju roiffen, marum. SSie ein Söcagnetifeur ben ÜDtognetifirten — fagt ein

ruffifdjer Gefcfyidjtgfcfjreiber treffenb — bel)errfcf)te it)rt Siloefter. deinen Stritt

magte %Xüan gegen feinen SßiÖen §u tfjun: „er aft, trau?, üeibete fiefj unb

lebte nacl) feinen Setjren."

(Sine ber erften Sttaftregeln jener neuen Männer mar, biejenigen üom

§ofe §u entfernen, bereu fcfjäbtic^em (Sinftuffe ber gar bt^tjer nachgegangen

mar. 9ttan umgab itjn mit Seuten, bie fiel) ber Geifte§ricl)tung Siloefter^

unb 5(bafcl)em§ anpaßten, unb balb fcfjiert jebe ÜJttöglicljfeit gefc^tounben,

gegen fie aufgulommen. „-ftiemanb, " berichtet ba$ garenbucl), »wagte fidj

Siloefter §u roiberfe^en, meber ber Metropolit, noef) bie 23ifd)öfe, nod^ anbere

Geiftlic^e, nocl) bie Bojaren unb ©ojarenlinber , er üereinigte bk geiftlid^e

unb bte §arifd)e Gemalt, obgleich er nur ein $o£e mar." Unb ^man felbft

fcljreibt in fpäteren Stagen, al£ er fic6> biefem S^an9 hnm Guten längft ent-

rtffen t)atte : „Qccj mar §errfd)er, aber tl)atfäcl)licl) Ijatte ic^ feinerlei gerr-

1) ^etroto 1. 1. p. 83 tüiß bie mafc^etüg auf ba$ (3e\d)kd)t ber Saxollatoföm

Xlieilfürften gurücffü^ren. @in ^ufammen^ang, ber, menn er beftanb, jebenfaßg §u

3eiten 2llerd 51bafd^ett)^ öergeffen toax. %k gettgenoffen tüiffen nic^t^ baüon.
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ftfjafr. Sie moüten micf) nirf)t nur fügfam unb gerjorfam l)aben, fonbern audj

betjerrfcfjen unb fel6ft regieren, tote e3 iljnen besagte, fie nannten mir baZ

Qaxtfyum ab."

2Bir roiffen nur ioenig bon ben Männern, bie neben jenen Reiben ftanben.

$er rjeroorragenbfte fcf)eint ber gürft ©mttri Shtrljäteto getoefen ju fein, bie

übrigen flehte Seute, bie weniger nodj aU ber Vojarenratl) an einen 2ßiber=

ftanb benfen burften. Sinei) je|t folgte man blinb ber SRicrjtung, bie im Tanten

be§ 3^ren Oom §ofe ausging, unb mer nur bie Slufjenfeite farj, mufste glauben,

ba$ tf)atfäd)tidj eine neue, beffere Seele ben jungen Qaxen beftimme. (£in

ehrbarer, faft a^fetifcfjer gug ging burdj bie §offreife unb überall traten bei

SBerjanblung ber inneren 9teicf)§angelegensten [tttXidt)e unb religiöfe ®eficf)t§s

punfte in ben Vorbergrunb. $)ie Regierung fdjten entfcl)loffen, ba§> gefammte

Staat§leben auf neuen ®runblagen §u üerjungen. gn ffioätan traten Smtoben

§ufammen, benen man bie Aufgabe fteCCte , bie §arjlreitf)en localen ^eiligen*

leben ju fammeln unb auf iljre guberläffigfeit §u prüfen, gür gan§ SRuftfanb

geltenbe gefttage fotften enbgültig beftimmt werben, um fo bie, mie man be=

fürchtete, an§> ben gugen gerjenbe firdjttdje (Stnfjett be§ $eicf)e3 tjerjufteffen.

©iefe Srjnoben tagten 1547 unb 1549 unb nocf) in bemfelben gal)re 1549

jtDtfdjen bem 1. September unb bem 23. 9coüember mürbe bie ©etftltdjfett

mieberum äufammengerufen. 2)ie£mal aber §og man au^erbem nod) Ver-

treter aller Stäube v)in%n : Surften, Vojaren, Krieger, Slbgeorbnete ber Stäbte

— eine Verfammlung, üon ber fiel) fd)toer fagen lägt, nadj melden ©efidjtö*

punften fie §ufammengeftellt mürbe. Sicher ift {ebenfalls, ba$ ba% geiftftdje

Clement übertoog, mie benn jene Stänbeüerfammlung aU au§ ben Stmoben
rjerüorgegangen betrautet werben mu§. Sie erinnert in itjrer gufammen*

fe^ung unb in ben iv)X geftellten Aufgaben in feiner SSeife an fdjeutbar

üermanbte ©rfcrjeinungen im Slbenblanbe. Qrjr ©tjarafter ift ein rein mo§fo=

nntifcrjer unb bie £fjatfad)e, ba% fjier gum erfien SM eine Vertretung be£

®efammtbolfe§ fidt) jufammenfanb, begrünbete feinerlei SRecrjte be§ Volfe3 unb

bebeutete feine SJcinberwtg ober Vefcrjränfung ber §arifcr)en sMgetoalt.

5luct) ber Stoecf ber Verfammlung mar in feiner Originalität einzig ba-~

fteljenb. (Sine feierliche Verfölmung ättnfdjen bem garen unb feinen Unter*

trauen mar ba§> Qiei, baZ erreicht merben follte, bie Slnfünbigung gugletct;

einer SBanblung in ben leitenben ®rnnbfä|en be§ Staat§regimente§.

2113 an bem beftimmten Sage ba§ Volf auf bem 9ticbtpla£e in SJcoSfau

in äu^erfter Spannung ber fommenben 2)inge rjarrte, erfct)ien in feierlichem

guge, oon ber ®etftlid)fett , ben Vojaren unb erlefenen Kriegern geleitet,

gtoan. $)er fird6)iidc)e Sobgefang marb angeftimmt. darauf manbte fiel) ber

gar §um SJcetropoliten: „3$ flefje btdt) an, ^eiliger SBtfd^of — fo begann er —
fei mir ein Reifer unb mirb mir Ziehe. 3dj meig, ba§ bn atteä ÖJute er*

ftrebft. 9cun ift bir mol)16efannt, ba$ itf) im üierten Sa^re ben Vater, im achten

bie Butter oerlor. äReine Vermanbten Ijaben mic^ oernacfjläfftgt unb meine

mächtigen Vojaren unb bie ©rofjen jm fRetdc)e toaren mir gram. @tgenmäcl)tig
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^aben fie in meinem tarnen ©tjren unb SSürben an fid) gertffen, in @igen=

nutj, $taiib unb Uebermutf) gelebt. 3 dt) aber mar taub unb ftumm unb

fyrad) nicfjt red)t, benn irf) mar jung unb f)itfto§ unb fie regierten. £), il)r

abfcr)eutid)en 23öfemid)ter unb Räuber, iv)x ungerechten fRtd^ter , meiere 5Int-

morten gebt ir)r auf aW bie grauen, hie euretmegen oergoffen finb? Steine

§änbe finb rein üon biefem 23lut, eud) aber ermartet ®otte3 ®erid)t!"

darauf neigte er fid) nad) allen «Seiten unb fufjr bann fort: „3fyr Männer
($otte§, bie ber §err mir gefcfjenft v)at, idj ftet)e um eueren (Stauben an ®ott

unb um euere Siebe. 2)a§ Seib, ba% eud) gefcr)er)en ift, ba id) jung mar unb

t)iiffo§ buref) ben greöel meiner Bojaren unb Wiener, burd) SftecfjtSüermeigerung

unb Ungeretfjtigfeit, burd) §abfud)t unb $efted)ung , ba§ !ann id) nicfjt

ungefd)ef)en machen. 3>d) flebje aber um (£ine3: (äffet bie alten geinbfrfjaften

fahren unb oergebt einanber, mo e3 fief) aber um groge $)inge fyanbeft unb

menn neuer (Streit entfielt, ba mitt id) felbft fRid)ter fein, fo meit e£ möglich

ift, unb mitt eud) oertrjeibigen unb ba% Unrecht brechen unb miebergeben, ma»

geraubt ift."

Qman felbft tjat im fotgenben Qafjre ben 3nl)att biefer 9tebe barn'n §u=

fammengefafct unb erläutert: er fjabe oor allem $olf ba% §aupt gefdjlagen

unb bie SSerfammlung v)ahe iv)n gefegnet unb itjm feine Sdjulb ertaffen. ($r

aber l)abe fid) oerpflid)tet, ein neue§ $ie<i)t%hud\ §u erlaffen. ')

3n meldjer SSeife bie öon %tvan aud) fpäter mefjrfad) fyeroorgerjobene

Verformung jmifc^en irmi unb bem $oife öor fid) gegangen ift, mirb nid)t

auebrüdlid) überliefert. Söa^rfdjeinlid) burd) tumuttuarifd)en atigemeinen Qu-

ruf, an ben fid), ma£ birect bezeugt mirb, üon Seiten 3man3 bie ©rfTärung

fd)tof3, ba$ aud) er ben Bojaren unb ifyren Wienern üer^ei^e unb it)rer greöel

ferner nid)t gebenden motte.

Siloefter unb 5lbafd)em, bie geiftigen Urheber biefer unerhörten, aber

ed)t ruffifd) gebauten ®unbgebung, rechtfertigten bitrct) biefetbe öor ber £)effent=

licrjfeit bie neue SRicfjtung, bie nunmetjr bie Seitung be§ Staate^ in Rauben

l)aben foflte. ®an§ Sftuftfanb erfutjr, ba$ bie Bojaren, meldte bi3t)er bem

Saren §unäd)ft geftanben tjatten, fd)ufb feien an ädern Unfjeit ber früheren

Sarjre, e3 erfuhr sugleid), ba$ hie Stellung, meiere Siloefter unb 2lbafd)em

tfjatfäcfjlid) einnahmen, bem SBitlen be3 garen entfprad) unb eben baburd)

mürbe biefe Stellung tegatifirt. £>ie Erbitterung, metd)e 3>man gegen bie

Bojaren f)egte, ftimmte burcf)au3 mit ben planen, bie Silüefter öerfolgte.

9cur über bie ®öpfe ber Bojaren tjinmeg fonnte fein (Sinftufe unb ber feiner

®efinnung3genoffen fid) behaupten. Sann aber mar nur ßmeierlei mögtid)

:

entmeber man lief$, mie e§ fo oft oorrjer unb x\a<r)v)ev gefc^e^en ift, jene ®öpfe

fpringen ober man entmurjette iljr 5(nfet)en in ben 5lugen be§ SSolfe^ unb

tjiett fie oom 3^ren fern. ®ab ber $av fie prei§, fo Ratten fie feine Stü^e

1) @3 ergiebt fia^ barau^, bafj ber im ©tufenbua^ erhaltene Seyt ber 3lnfprad§e

%tvcm$ nia^t üoflftänbtg ift. %ie eigentliche §auptfaa^e fe^tt.
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Diefet Plan ift einet oer ältefkn oon mosfau eriftirenben ; bas 3ar;r feiner Husfütirung iji ntdr

weldje in jenem 3a vri
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weiter. 3)ie 2)emütf)igung, metcrje %>tvan fict) fetbft burct) bie bffentlidje $er=

urttjeüung feinet früheren XreibenS auferlegte, rourbe aufgewogen burct) ben

©dt)lag, melct)er bie Bojaren traf.

2)ie Sftecfymmg ©ilüefterS mar ^>ft)d)oIogifd^ ebenfo fein angelegt ttrie

politifct) mirffam. (Srft nact) ber ©cene auf beut 9tid)tplat3e fonnte %\van,

otjne §af3 gegen bie neuen 9?atc)geBer ttjadjjurufett , bem Ale^ei Abafctjem bie

midjtige 23efugniJ3 übertragen, alle einlaufenben SBittfdjrtften in (Smpfang §u

nehmen unb it)re ©ntfct)eibung burct) ben Saren fetbft öorjuberciten.

©etbftüerftänbtid) ift burct) ben ftetig fteigenben (Sinftufc ber beiben

(Mnftlinge, bie fortan bie (Seele be£ ftaxen betjerrfctjen, nütjt ba£ ©rjftem ber

mo§fomitifcr)en ©taat3oermattung umgeftürjt raorben. £ie alten Organe, oor

eitlem ber Söojarenratt) , behaupteten ba$ überlieferte gelb it)rer Xtjätigfeit.

9cur traten jettf neue $erföntict)feiten in ben SSorbergrunb unb -ftiemanb

rourbe in ben leitenben Greifen gebulbet, ber burd) gamitienoerbinbung ober

ererbtes Anfetjen ftar! genug geroefen märe, fict) ber üon ©itoefter unb

2tbafctjero au3get)enben Stiftung §u roiberfejjen. 2öir tjaben nictjt ab^umeifenbe

geugniffe bafür, ba$ foroot)! ber Metropolit 9Jcatariu§, alz bie Sßerroanbten

be§ 3aren m^ oen (Mnftlingen §anb in §anb gingen unb bahei it)re 9ted)^

nung fanben. 3)er Metropolit burct) bie roactjfenbe Sßebeutung ber ®eifttict)feit,

ber bie religiöfe ©timmung 3roan§ hn 9 ll^e ^am > D ^e Sßerroanbren burct) bie

größere perföntidje (St(fjerr)eit, roelcrje irjnen baZ neue Regiment bot.

SSirflicr) ift bann auct) auf bem einmal eingeidjtagenen SSege mit aller

Energie roeiter gearbeitet roorben. ©ctjon 1550 mar bie Derfproctjene neue

ßobificirung be£ geltenben fRect)te» ooüenbet. ©ie fünbete fict) aU gructjt

ber Söemütjungen be§ garen, feiner trüber (b. t). SSerroanbren) unb Bojaren

an unb unterfctjieb fidt) barin oon allen früheren 53eftrebungen auf biefem

(Gebiete, bajs tjier jum erften Male ber ^erfuct) gemalt mürbe, ein für gan^

9tu§lanb gettenbe§ eintjeittictjeS SBerfatjren §u fct)affen. (Sin ftarfer Hinflug

ber in üftorogorob unb ^fforo tro§ 2Wem noct) übrig gebliebenen rechtlichen

ßuftänbe flingt burct) ba$ (^an^e. $)a§ neue ®efe|buct) beginnt mit bem

Verbot üon (Mberpreffungen burct) bie 9tict)ter, bebrol)t alle gormen ber

©eftectjung mit ©trafen unb feijt fefte ®erict)t3gebüt)ren an. 2)amt folgen

33eftimmungen über ben nocfj immer übtictjen gertct)tltct)en ßtoeüampf, über

ben geugenberoeiä
t

über Aufteilung oon Ziagen unb über Söeftrafung ber

t)äufigft oorfommenben $erbrect)en (2)iebftat)l, Sftaub, Morb, §od)uerrattj). @3

fdjtiefjen fict) tjieran Orbnungen über bie ©efugmffe ber einzelnen ®erict)t§t)öfe

:

be§ $8ojarengerict)t3, be£ $eridt)t§ ber (Statthalter in ben ©täbten, be3 (55eridt)t^

über ^nectjte, über ©treitigfeiten in fragen be§ ®runbbefi§e§, namentlich ber

Erbgüter, über bie ©tellung ber dauern unb enblicr) be§ @ericr)tS in ©treitig-

feiten mit ben Xtjeilfürften. Ueberall get)t ber ©ebanfe burct), ba$ e$ fid)

um allgemeingültige 33eftimmungen Ijanbelt, unb an% Verbot unb ©ebot fiet)t man

beutlid), mie fct)reienb bie Miftftänbe maren, melct)e belämpft raerben fouten.

2)er in 100 Paragraphen §ufammengeftellte ©ntmurf ift bann
(̂
ur
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Prüfung einer neuen ftänbifdjen Sßerfammtung oorgetegt morben, bie im gebruar

1551 in 9fto3fau §ufammentrat.

5lud) biefe SSerfammlung, in ber ebenfalls bie geiftlidjen (Elemente

entfRieben überwogen, §eigt jenen befonberen (£f)arafter, ber feit 1547 bie

Sinnesart Sraang beijerrfd)t. 3UX 23efferung ber Äirdjenjudjt, ber (Staate

oerwattung unb aller lanbfdjaftUrfjen Angelegenheiten berufen, legte fie itjre

Söefcfjtüffe in einer Sammlung nieber, toelcrje ben tarnen be£ ^mnbertfapitet*

93uctje§ (©toglaro) trägt. Seiber fetjlt e§ nod) an einer genügenben fritifcrjen

Seljanbfong biefer in i)öd)ftem $rabe midjtigen (Sammlung. (£§ fteijt nidjt

einmal feft, ob ba§ Original ober eine fpätere Abfdjrift oorliegt, unb man

rjat au3 einzelnen entfrfjieben l)ciretifd)en SBefttmmungett be§ ©toglam ben

<Scl)lu§ §ierjen Wollen, ba£ ber fpäter fo bebeutfame SRasfol in ben erhaltenen

Seiten feinen ßerjrmeinungen Au£brud gegeben [$at. Sßir galten ba§ nictjt

für tt)ar)rfct)einticr) : ba^u ift bie Uebereinftimmung ber §anbfd)riften gcrabe

in betreff jener abweidjenben ßerjrmeimmgen §u allgemein, and) ftimmt e§ §u

bem allgemeinen 33ilbe, ba§> mir t>on ben fircrjlidjen guftänben be§ bamaligen

fRufetanb gewinnen, wenn in ber allgemeinen Trübung be3 d)riftlicr)en S3e-

tt>u§tfein§ aud) bk ßetjre felbft mit beseitigt mar. $)enn baZ ift ber djara!-

teriftifcfje 3U Q> Der überall au§ bem ©toglaw un§ entgegentritt, ba$ aud} ba£

fircfjtidje Seben nid)t ungeftraft bie fdjweren breirjunbert Qatjre getragen rjatte,

in benen ba$ Sod) ber Tataren unb bk nur auf irbifdjsegoiftifcrjen ÜJftotioen

aufgebaute ^olitif ber (Skofcfürften oon 9tto3fau ba% fittlidje üftioeau ganj

SRuftfanb^ fo tief tjerabgebrüdt.

gwan eröffnete bie SSerfammlung, meiere bieSmal im ®reml tagte, mit

einer furjen Xtjronrebe, bie er „mit Ijellen Augen unb frörjlicrjem 21ntti£"

fprad), unb lieft barauf ein ferjr umfangreiche^ ©ünbenbefemttnifj oerlefen, ba%

gan§ mie in jener erften SSerfammlung bie ©djutb für bie Sftiftftänbe feiner

früheren 9tegierung3jal)re benen §ufdjob, bk ifjn miftbraudit tjatten. @r tok%

barauf t)in, mie aüe§ Uebel fdjtieftlid) §urücf§ufür)ren fei auf ben 3orn ®otte§

über bie @ünben 9tuf3lanb§. liefen ©ünben abhelfen, r)abe er bie $er=

fammlung berufen, e3 fei itjre, nict)t feine ©djulb , menn er bamit nid)t jum

3iel gelangen fottte. ©ine §Weite fdjriftlidje Vorlage enthielt eine 21uf§ät){ung

beffen, mag in ben ©rmoben oon 1547 unb 49 oertjanbett morben, unb

baran fdjtoft fid) wieber eine 9tebe be3 garen, w toelcfyer er lur§ §ufammen=

faftte, wa§ unter ilnn bereit» jur SBcfferung ber befterjenben guftänbe geferjeljen

fei: nadj jener SBerföfjnung^fcene auf bem 9tid)tpla£e tjabe er baZ Ö5erid)t§=

butfy (Sndebnik), mie er öerfprodjen, ferttggefteüt, in allen £anbfd)aften feien

Aeltefte, ®efcl)morene, §unbertmänner unb günf^igmänner jur ^anbljabung

ber Orbnung eingefe^t morben; 1

) ein ©tatutenbua^ fei entworfen, baZ mit

bem Uebrigen it)rer Prüfung unterliegen fotte. SBorauf bie SSerfammlung fid^

einige, ba§> fode üon (^efd)lec^t §u ®efd)led)t naef) ©otte§ SBiUen fortbefte^en.

1) (£3 ift eine Ucbertragung ber s^ott)gorober Crbnungen auf bie ©efammtfjett.
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SDie merftuürbige s#nfpracf)e fcfjliefet fotgenberma^en: „bittet ben §errn

um §üfe, unterftüjjt im» in atten 9cötf)en, erroägt imb entfrfjetbet unb be*

ftätigt nad) ben Regeln ber ^eiligen SIpoftet unb ®irtf)enoäter, unb auf ®runb

ber früheren ®efe£e unferer Sinnen. 5Iuf baß ®efei$ unb ®eroolj)ntj)eit in

unferem fReidje gegrünbet feien auf ®ott unter euerer geiftlia^en Seitung in

2htfreUnterhaltung unferer 9ftacr)tftettung. 2Sa§ aber in früheren 3a^ren, nacfj

beut Xobe meine» $ater3, be£ ®rofjfürftett Sßaffili groanonntftf), oon gan§

s^u§lanb l
) bi$ auf ben heutigen £ag unfitfjer getoorben ift burcf) (£igen=

mäcr)tigfett, SBittfür ober SJcipraudj, mo bk ®efetje in SSergeffcn^cit gerieten

unb ®otte§ (Gebote au^er 2ld>t gelaffen mürben, bie @tf)äben in ber $er=

maltung be§ £anbe§, fomie bie SSerirrungen unferer eigenen @eete, über alle

biefe $)inge foflt ifyr eud) bereben, beraten unb Sftittljeilung machen.

„2Jcit SRatf) unb £f)at foüt ü)r un§ geift(icf) §ur <&titt fielen, benn mir

motten im §errn mit eud) 9totlj3 pflegen, unb ba§ Stfjtimme §um ®uten

menben. 2öa§ un£ aber Sftotf) trjut unb bie Sßebürfniffe be§ £anbe§, baüon

merbe idj eud) äftittfjettung madjen. Stjr aDer beratet barüber auf ®runb

ber i)I. Gebote unb ber ®ird)enoäter attefammt unb einmütig. 3dj aber

unb meine Bojaren, mir fdjlagen baZ §aupt oor eud), unferen Tätern unb

SBrübern."

9Jcan fief)t, e§ maren geifttidje unb roeltüdje fragen, bk tjter ityrer (Snt-

fdjeibung tjarrten. £)ie Sßerfammtung mar ju (enteren nur menig oorbereitet,

unb menn aud) baZ ©erid)t§bud) feine Q3eftätigung fanb, miffen mir bod) rticr)t,

ob an bemfetben 5Ienberungen unb @rgän§ungen öorgenommen raorben finb.

2öar)rf«f)eirtticrj ift e3 feine3meg§. $)ie metttidjen £t)eitnef)mer ber SSerfamm*

hing fd)einen fd)(ed)t ober gar nitfjt organifirt gemefen §u fein, ractfjrenb bk

f)ierard)ifcr)en Drbnungen ber ®ird)e bie ®eiftlid)feit al§ fetbftänbige (Gruppe

§ufammenfaf$ten. ©o finben mir benn, bafe, aU ber $av ber SSerfammlung

eine lange Steige üon fragen üortegte, biejenigen, raetdje rein roeltticrje 3)inge

bejubelten, mie §. 23. bie Organisation ber bienenben Seute unb bie beffere

Sßerttjeitung be3 2)ienft(anbe3 u. f. rc. bem 3aren hux ©ntfdjeibuug §urüd-

geroiefen mürbe. (Sine gefetjgeberiftfje 3>nitiatiöe lag ber SBerfammtung über=

fjaupt fern ; man beantmortete bie fragen 3roan§, bie meift fo geftettt maren,

bafc bk SRidjtung, in melier bie Shttmort geroünfd)t mürbe, fid) leicht ernennen

lieg. 2ln feiner ©teile tritt un£ eine abraeicrjenbe Meinung entgegen. $)ie

in ben fragen §um 5luSbrud gekommenen TO^ftänbe mürben aU folc^e an*

er!annt unb burd) meitere 5lu§füf)rung ber SSerfammtnng au3brücf(id) in

(Siegenfa^ §u ben Seljren ber rechtgläubigen rufftfcrjen ^ircfje geftettt.

33ei bem 33i(be ber fircfjtitfjen unb fittlic^en ^8ert)ältniffe 9^uBlanb§, ba%

fic^ fo ergiebt, ift §mar in 93etract)t ju gießen, ba$ un§ bk negatioe, nict)t

bie pofitioe Seite jener 3uftänbe entgegentritt, aber fo fet)r man autf) beftrebt

1) @^ fällt auf, bafj §kx bk Regierung feiner SDhitter §elena üon ^man ftitl-

ja^meigenb in bie ^ßeriobe ber Sftijjregienmg mit eingefd^Ioffen mirb.
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fein mag, e§ §um heften §u lehren, ber ®efammreinbrucf ift ungemein traurig.

@ß ift gang ptreffenb, menn ein ruffiferjer ®efdn'cf)t3fd)reiber fidj barüber fo

auSbrücft: „$ie größten Safter unb ber finfterfte Aberglaube fyerrfcrjten im

gemeinen Sßotfe unb haä alte £eibent(mm begleitete ba§ Seben oon ber Sßiege

UZ §um ®rabe." l

) $)ie äußeren gormen be§ (£t)riftentlmm§ roaren gtoar in

gleifd) unb 531ut be3 $olfe§ übergegangen, aber bamit Gereinigte man nicfjt

nur bie tjeibnifdjen ^ebräud)e altftaöifcf)en unb finnifcr)en Urfprunge§, bie ficr)

M ben großen cfjriftlicfjen gefttagen §u 2Beir)nacrjten, ju Soljanni, ju *ßfingften

unb am Karfreitage ungefdjeut tjeroormagten, aucr) ber (Sinfluß ber moi)amme=

baniferjen Xataren unb ber fatt)otifdt)en 9carf)barn im SSeften machte fiel) gettenb.

Ueber bie ®runblel)ren ber grierf)ifrf)en ®ird)e fjerrftfjte im $olfe größte $er*

mirrung, in ber $rarj§ be» tägücr)ert Seben3 maren Saufe unb Abenbmal)!,

(£l)e unb Söeftattung mit einem mitben ®ran§ ttmcfjernben Aberglauben^ um-

geben, an bem bie niebere ®eifttirf)feit gleiten Anttjeit fjatte mie ber ge-

meine ÜJftann.

$)er ($ib galt nur menig, bie ^reu^füffung, ba% Smnbol be§felben, mürbe

in §ut)erfirf)tlirf)er Hoffnung auf gaubermittel freölerifcr) üotlgogen, Zauberformeln

unb fyeibnifdje Sieber maren in 3ebermann3 SJhtnbe. „SBeit buvä) baZ Sanb

gießen ®aufler in ©erjaaren oon 70 bi§ 100 SDrann, fie effen in bzn Dörfern

bei ben Triften, trinfen unb rauben Seben3mittel au£ ben (Scheuern unb

erfdjlagen bie Seute auf ben (Straßen. SDie Söojarenfinber unb Wiener ber

Bojaren unb alle üfticfjtättmer fpieten Sßürfel unb faufen, leiften nierjt il)ren 3)ienft

unb treiben fein ©emerbe; aber alle3 Sööfe ttjun fie: ftetjten, rauben unb oer=

berben bie (Seelen. $)urd) ®ird)fpiele unb Dörfer ^ieljen fatfcfye $ropl)eten,

Männer unb SBeiber, SÖcäbcrjen unb alte grauen, naeft unb bloß, mit mattenbem

§aar unb fie gittern unb geißeln fiel), unb fagen, ber ijeilige greitag fei

ifjnen erfdjienen unb bie Zeitige 9caftafia, unb t)abe il)nen befohlen, ben ©Triften

§u prebigen, ba^ fie ba§ ®efe£ tjalten. Sie ^»rebigen aber, man folle am

9Jcittmocf) unb greitag ntct)t arbeiten, nid)t fpinnen unb hie Kleiber ntcfjt

mafd)en unb feine (Steine brennen, anbere aber prebigen gottlofe $)inge, bit

ber Zeitigen (Schrift miberfprecrjen." 2
)

$8efonber3 arg fcfjeint bie Unfittlicrjfeit gemefen §u fein, bie üon ben

Orientalen überfommenen unnatürlichen Safter Ratten in erfd^reefenber SBeife

um fiel) gegriffen 3
) unb ba% treiben ber ruffiferjen 9JJönrf)e unterfct)eibet fiel)

oon ber fitttierjen SSerfommen^eit be£ Klerus im Abenbtanbe nur burefj bie

größere Sftorjfyeit unb Sdjamlofigfeit. SDaju fam bie immer mefjr überljanb-

neljmenbe Xrunffutfjt, enbttcf) bie allgemeine Unreblidjfeit in §anbel unb

1) SSorrebe gum Stoglaro. 1. 1.

2) Stogtato, Aap. 40.

3) ©tog(att), Aap. 34 giebt einen begriff tion ber tuetten Verbreitung ber Sobomie,

eine Xtjatfad^e, bie aud) fonft ütelfaa^ bezeugt ift. S)ie (Strafen für biefe Vergeben finb

im ©egenfa& ju benen be3 5lbenblanbe§ auffaüenb milbe. ^)a# tueltlidje ©erta^t be=

ftrafte fie überhaupt nia^t. SSgl. Ray. 16 ben Sd)(uß.
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Sßanbet, in S)ienft unb SSeruf. 3n Den fragen QmanS füngt bie ®lage über

bie unheilbare Xrunffucrjt immer mieber burc^: „3n allen Softem faufen bie

Siebte, bit 9flöntf)e mie bie 2Bettgeifttid)en ganj übermäßig: mie follen fie bie

ßaien beftrafen, menn fie felbft in Unehren (eben? Um ®otteSmil!en fcfyafft

beSmegen auSreidjenben SRatl), bamit bie Wirten nic^t im Xrunf oerberben unb

mir mit it)nen, inbem mir eS butben." l

)

2öir fönnen fjier bei ben (5in§ elt)etten nicfjt üermeiten. 9ttan geminnt

beim ßefen biefer f)unbert Kapitel ben ©inbrucf, ba§ eS ben grageftetlera

ernft barum §u tljun mar, bie richtig erfannten ©rfiäben otme Schonung bloft

ju legen. Un§rDeife(t)aft fpriest l)ier, ebenfo mie aus ben ^Bestimmungen beS

„9ftecl)tSbucl)eS" ein tjerüorragenber Kenner beS SBolfeS, feiner (Sitten unb

feines SHetf)te3. Auct) bk Antmorten ber SSerfammlung gefjen ben Hebeln

fdjarf §u Seibe. (£ine SReilje öon 33efec)ten, bie im tarnen beS Metropoliten

unb beS 3aren erlaffen mürben, gab bem AuSbrucf. darunter 23efer)le, bie, menn

fie ausgeführt morben mären, eine 33efferung im inneren Seben beS SBolfeS

fyätten Ijerüorrufen muffen. „2Bir Ijaben," Reifet eS im 16. Kapitel ber Ant=

morten, „in ber Sßerfammlung befa^loffen, auf Sftatl) beS 3aren: 3n Der ©ciitpt*

ftabt ÜJftoSfau unb in allen ©täbten follen bie ^rotopopen unb älteren ^riefter,

mit allen ^rteftern unb £)iafonen, jeber in feiner Stabt, mit bem ©egen

feines 23ifcl)ofeS gute geifttierje ^riefter unb 2)iafonen auSmäljten unb üer=

r)etratr)ete et)rfame £>iafonen, in bereu ©erjen bie gurd)t ®otteS mofynt, bie aud)

Anberen nü|en fönnen unb bie §u lefen unb §u fdjreiben oerftefyen. S3ei itjnen

foll man in ben Käufern Spulen errieten, bamit bie ^riefter unb $)iafonen

unb alle rechtgläubigen Sljriften in jeber <&tabt it)re föinber §um Unterricht

geben." §anbelt eS fiel) f)ier aud) niefit um einen allgemeinen ©djuljmang,

fo bod) barum, ber l)eranmad)fenben Sugenb bk Anfänge ber S3ilbung §u=

gängtict) §u machen. Sftan Ijatte bahd fürS (£rfte bie AuSbilbung öon ^rieftern

im Auge, ba aud) fie nur §u Ijäufig jener elementarften ^enntniffe ent=

beerten.

(£S fjätte fid) nun, nad)bem bk gragen beS garen beantmortet unb bk

Sßerorbuungen unb ®efe|e erlaffen maren, bie als grud)t all' biefer $erl)anb=

lungen reiften, barum geljanbelt, gebulbig unb energifefj auf biefem gelbe

meiter ju arbeiten. 3)ie golge§eit f)at ergeben, bafj meber baS ßine, nod)

baS Rubere gefctjeljen ift. $)er ©ubebni! fornol)! als ber Stoglam finb nidjt

meljr als 23erfud)e geblieben, man l)at fie §ur ^adjac^tung oerfünbigt, aber

mol)l nur in ben närfjften galjren iljnen nachzuleben oerfud)t. Nationale @igen=

tl)ümlid)!eiten , mie fie burd) eine ©efcl)icl)te Ijerborgerufen maren, bie nadj)

3a^rl)unberten jäljlte, liefen fiel) nicf)t mit letzter §anb megmifc^en. 9^act)

mie oor bauerte bie Un^uoerläjfigfeit beS 33eamtentl)umS , bie Unbtlbung ber

®eiftlicl)leit, ber Aberglaube, bie Sßöüeret unb bie Unfittlicrjfeit ber Stenge, oor

Allem aber ber fned)tifcl)e Sinn einer SBeüötferung fort, bie gemol)nt mar,

1) 1. I. Aap. 40 § 18, »gl. auc^ bafefbft § 20, 23 :c.
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nur eine Xugenb 51t üben, bte be3 ®el)orfam§ benjenigen gegenüber, metcrje

bie 9ftad)t in §änben fjätten.

(£3 n)irb genügen, menn mir mit furzen ^Sorten bie weiteren Reform*

plane berühren, mit benen bie fütjrenben greife in 9tto§fau fid) märjrenb jener

3>at)re trugen. ®er Ütangftreit unter ben Bojaren, ber namenttid) in Reiten

be§ ®riege3 fid) läftig fühlbar mad)te, meit -ftiemanb unter einem £)ber=

beferjtärjaber bienen mollte, menn nid)t fdjon beffen Vorfahren an Sftang unb

(Stellung bie Väter aller berjenigen übertrafen, bie je|t unter ü)m bienen

follten, mürbe menn aud) nid)t befeitigt, fo bod) eingefcfjränl't. l
) $)ie (Sbet=

leute füllten fortan nur nadj Verbienft unb im 9Sert)ättnife §u ben über-

nommenen $flid)ten £anb erhalten, ®ird)en unb ®töftern Erbgüter §u oerfaufen

mürbe oerboten, überflüffige ®irdjen fottten nid)t metjr gebaut merben, enblid)

oerfud)te man in größerem ÜDcafjftabe $lu§länber in§ SReid) §u gießen, £mnb=

merler, ®ünftler, £ed)nifer unb (Mehrte. OTe biefe $)inge mürben in Angriff

genommen — aber nid)t burdjgefürjrt, Oor Willem mol)l meil, mie fidj balb

rjerau3fteöte, ber @influ§ oon ©iloefter unb 2lbafd)em, bie immer aU bie

geiftigen Urheber jener motjtgemeinten $läne ju betrauten finb, bod) nidjt fo

feft unb nad)l)altig mar, mie fie morjt gehofft {jatten.

2)ie fittltcfye 2lnfpannung, in meldjer ^roan bauernb erhalten mürbe,

mar ftar! genug, um il)n längere geil tjinburctj fd)einbar über fid) felbft empor=

§ut)eben, eine mefentlicfje ^lenberung in irjm fjeröor^urufen üermod)te fie nid)t.

$)ie Vanbe, meldte ir)n feffelten, loderten fid) allmäljtid), aU er fie plöglidj gan§

abroarf, traten all bie §urüdgel)altenen böfen triebe mit einer (bemalt Ijerüor,

bie it)n al§ ben geigten, ber er eigentlich immer gemefen ift, at3 ben bö»=

artigften Xnrannen, ber je auf einem Sttjrone gefeffen r)at.

Vorbereitet mürbe biefe SSanblung burd) bie fel)r mibermillige £l)eit=

nomine SraanS an ben üiel gepriefenen (£rrungenfd)aften SJco^fauä ben Tataren

gegenüber. (££ ift eine ber erften ©puren be£ (£influffe§, ben (Siloefter auf

3man ausübte, bafj ber junge Qax §u (£nbe be§ ^av)xc§ 1547 befd)loJ3, per*

fönlid) an ber (&$[%£ eine§ §eere3 gegen ®afan §u gießen. 2)amat§ fcr)eiterte

ba§ Unternehmen an ptö^lid) eintretenbem £l)aumetter. (£rft ber Xob (Saptja

®irei§ im 9Jcär§ 1549 führte gu energifdjer Slufnarjme ber $8emüt)ungen,

enbgültig bie 9ftad)tftellung ®afan£ §u Bremen, 3)urd) gefdjidte S3enu|ung

innerer SSirren gelang e§, ben @of)n unb -ftadjfolger <Sapf)a3 gefangen nad)

9tto3fau $u bringen unb ben üon SRufjlanb abhängigen @d)ig=5llei auf feinen

^ron jit fegen. Qm ©egenfa^e ber ruffifcr)en unb fafanifc^en gntereffen,

meldte 8d)ig4ltei §u üerföl)nen bie unmögliche Aufgabe \)attt, oermoctjte er

fictj nid)t ju behaupten. @c^on 5U Anfang be3 %al)xtZ 1552 50g er fid) mit

feinen 5lnf)ängern auf ruffifcfjen 33oben prüd. 3n ^afan aber manbte fic§

baZ religiöfe unb nationale ®efül)t gegen 9Jlo§!au. £)ie mit einem neuen Oon

9tto§fau eingefe^ten dürften anrüdenben ruffifc^en SBojeraoben fanben bie

1) ötftorifa^e ttrfimbeu I, 154.
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Xfyore ®afan§ gefcfjloffen unb balb traf bie 9cacf)ricr)t ein, bafe fotüot)! bie

nogaifcfjen Xataren, mie bie Aftracfjaner nnb ®rimer bie Unabfjängigfeit jener

nörbtitfjften Borliut bei 3llam§ narf) Gräften jn unterftütjen entfcfjloffen feien.

9ta mar el bocf) feljr gegen bie Ueberlieferungen ber mo»fauifd)en @aul-

toolitif gefjanbelt, toenn jefct an 3>man ba% Anfinnen geftellt raurbe, an ber

©toi§e feiner Gruppen gegen ®afan §u 5tec)ert. 35ie ©ro&fürften oon 9Jcolfau

l)aben el nie geliebt, fitf) an offenem ®ampf 51t beteiligen. 3)mitri S)onlfoi,

ber überhaupt all eine Aulnaljme in ber SReilje jener §errfcr)er erfd^eint, ift

ber letzte geroefen, ber perfönltd) an einer ©cfjlacrjt üjeitnaljm. 2)er gar gman

märe lieber in ütfcolfau geblieben, aber notf) r)atte er bie ®raft ntct)t, bem

moralijcfjen Uebergemicfyt feiner 9tatl)geber gu röiberftet)ett. 9htr gögernb t)at

er fiel) §um Aufbruch entfcfjtoffen. Am 3. 3>uli fjatte er ®olomna öerlaffen,

nac^bem fdfjon oorljer feine SBojerooben ben Anfturm ber Printer gurücfgeroorfen

nnb bie Umgebung ®afanl oermüftet Ratten. All er in SJhtrom mar, braute

iljm ein Bote ein (Srmutln'gunglf^reiben, ba$ ber Metropolit 9Jcafariul für

nött)ig befunben l)atte, it)m nadjjujenben. ')

(£l ergiebt fid) aul biefem ©^reiben, ha* alle £riegll)elben be» alten

Xeftamentl aufführt, um gu geigen, mie ecrjter ®ottelfurd)t ber Sieg nict)t

fehlen !önne, baf$ bal ruffifdje §eer 300 000 ÜUcann gäljlte. ßine ungeheure

®rieglmacl)t, menn mir fie mit ben Aufgeboten dergleichen, rcelcrje um jene

geil in ben ©d)lact)ten bei Abenblanbel fämüften. 2)ie Befatjung ®afanl

jäljlte ettoa 30 000 Srieger.

2)ie Belagerung ber ©tabt, hei melier fidj ber Better 8toan§, SBlabimir

Anbrejemitfct), l)erüortl)at, l)at üom 20. Auguft bil gum 2. Cftober gebauert.

$)ie (Sntfcfjeibung mürbe baburct) herbeigeführt, ba% el gelang, ber ©tabt ba%

SSaffer abgufcfjneiben, Angreifer unb Bertljeibiger ftanben unter bem (Sinbrucfe,

für itjren ©lauben gu fämpfen. SSenn bie Muffen mit bem Stufe „für unl

ift ©ott"! auftürmten, antmortete itmen ber SRuf: „9)col)ammeb! mir motten

für unfere gurten fterben!" Am l)eftigften mogte ber ©türm üom 30. ©eto=

tember h\§> jum 2. Cftober. 3>roan Ijielt fiel), fomeit irgenb möglief) mar,

abfeitl. SSäljrenb bei entftfjeibenben ©turntet fuctjte er Xroft in ber gelb=

lirc^e. Aber fein SSegbleiben fiel bod) fo fer)r auf, baJ3 man nad) ifpn fanbte,

bamit er fid) an bit ©pi£e feiner Gruppen ftelle. %tvan entgegnete, er muffe

ben ©crjluft bei @ottelbienftel abmarten. (Sin graeiter Bote fanb iljn in

Xf)ränen unb ©ebet, ba aber ber @otte§bienft fc^lo^,. fanb er feinen Bormanb,

länger §urücf§ubleiben. 9coa^ einmal fügte er ba% Bilb bei 3Sunbertl)äter3

©ergiul, bann tranf er gemeinte! SSaffer, liefe fic§ bciZ Abenbmal)! reichen,

nal)m ben ©egen ber ©eifttitfjen entgegen, bat fie, in§mifdjen für iljn §u beten,

unb ftieg ferneren ^erjenl auf! 9tofe, ba§ i^n ju feinem £ei6regiment trug. 2
)

1) £ift. Urf. I, 159, p. 287—290. 2)a3 Sc^retben an^ ^eer d. d. 25. 9flat,

N. 160 an ben garen d. d. 13. ^uli. ®ie Antwort StoanS üom 20. %uli.

2) „Wlan na^m ober baZ ^ferb beS garen, ber e§ nic^t sollte, an ben gügeln,

unb ftellte & neben bem Banner auf." föurbsft) 39.
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3) er Untergang be£ ftavtfyumä Äafan.

Sftun aber mar bie Ö5efat)r aucr)

giücflicr) oorüber. (£r fam gerabe §ur

Seit, um bie SMbung entgegenzunehmen,

bafc bie ©rorberung ®afan§ öottenbet

fei. SÜcan gemährte auf feinen S3efe^l

feine ®nabe. $8i§ auf ben legten

SJlann mürben bie SSemaffneten er*

fernlagen. 9cur SBeiber unb ®inber

burften gefangen genommen merben.

tiefer ®afanfrf)e getb^ug, ber ben

großen Sßortfjeil brachte, ba$ biefe*

tatarifcr)e Ütaubneft nunmerjr enbgültig

üernicrjtet mürbe, t)atte für bie innere

(Sntmirfelung 9htBlanb§ bie eine fcrjtimme

golge, ba§ Sman über bem Siegel

jubel, ber ifm empfing, unb trot}

be§ 9turjme3, ben er erntete, botf)

nicfjt üerminben fonnte, bafe man
ifjn ju einem föetbentfjum ge=

jungen r)atte, metcrje§ feiner

©inneäart burdjau3 roiber=

fpracr). @r rjat fpäter

barüber bittere ®(age

erhoben, ba$ man
if)n miber feinen

SSittenmie einen (be-

fangenen in§ (Schiff

gefe|t unb in ba*

Sanb feiner geinbe,

ber Uncrjriften, ge=

fcfjieppt fjabe. 5Iber

noefj ein jmeiter fet)r

bebeutfamer 5Iu§=

fprutf) 3roan§ mirb

au§ jenen Xagen

überliefert, (ginem

SBojerooben, ber it)n

erzürnte, rief er §u:

w3e§t fürcl)te ict) euer)

nid)t metyr!" @r

l)atte bod) ba$ ®e*

fürjl einer (Steige*

rung feiner perfön*

II.

latatifdje SHüjiung. ÜWufeum 2}ar3foe*©elo.

$8orberanfid)t

17
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liefen Macfjtftellung , feit bie ftet§ $u Einfällen bereiten sJcact)barn im Dften

nierjt met)r §u fürchten roaren.

3unäd)ft aber überroog bod) ber ©inbrud be£ errungenen (£rfolge3. 2luf

bem Stüdroege nadj Mo3fau empfing ü)n bie freubige 23otfd)aft, ba§ ifym ein

erfter ©ol)n, 2)mitri, geboren fei, unb überall begrüßte it)n lauter Subel be3

23olfe3: „Sang lebe ber 3ar, ber SBefieger ber Barbaren, ber Befreier ber

(£l)riftent)eit!" 3)er Metropolit fam it)m in feierlicher ^3roceffion entgegen unb

in ber 9ftebe, mit melier groan bie 5lnfprad)e be§ Oberhauptes ber ruffiferjen

®ird)e begrüßte , Hingen

nodj einmal bie ($ebanfen

burd), mit melden 6ilüefter

unb 51bafd)eto feine (Seele

bedungen Ratten: GBmufj

boct) ein eigentümlich

23ilb gemefen fein, rote

groan, fein fetter Sölabimir

21nbrejeroitfcl) , bk Bojaren

unb ba§ gan^e £>eer fidj

tief §ur (£rbe öor bem

Metropoliten oerbeugten:

,,3d) fctjtage ba§ £aupt

oor euer)/' fagte ber $av,

„ba$ it)r §u ®ott gebetet

tjabt um unferer (Sünben

mitten, unb um bk @r*

neuerung ber Drbnung im

Sanbe, bamit er auf euer

t)eilige§ ®ebet un£ feine

($nabe fenbe . . . uns

auf ben SSeg ber ©rlöfung

fütjre, un§ üor unfidjt»

baren geinben behüte unb

naefj feinem ^eiligen SSitten un§ bie Stabt ®afan gebe, bafj fein -iftame bort

geheiligt, ber rectjte (Glaube gefeftigt unb bk Ungläubigen %vi iljm geführt

mürben . .
." 3n überfcrjtoänglicrjer fRebe, tueldje Qroan mit ®onftantin bem

®rof3en, SSlabimir bem ^eiligen, 511ejanber ^em§!i unb S)mitri S)on§?oi Oer-

glid), antwortete ber Metropolit, bann aber toarf er fid) §u 93oben nieber oor

bem garen unD wü ^m °^e 9an5e ÖJeiftlidjfeit, mit lautem ®an! für bie

93efd)tt>erben, benen er fid) unterzogen t)atte.

UebrigenS roar mit ber (Eroberung ®afan3, fo fel)r fie and) bk Madjt

ber Xataren erfdjütterte, ber Söiberftanb nidjt gebrochen, ben bie §al)lreid)en

Sßölferfcrjaften, bie §um $eftanbe be§ fafanifd)en fReidt)e§ gehörten, ber ruffifc^en

^errfdjaft entgegenfeisten: bk Sfdjeremiffen, Morbminen, STfcrjutüafcrjen, 2Bot=

SRuffifcfye 5trone für Äafan.
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jöfen unb $8afd)firen mürben nur fet)r allmöi)licrj unterjocht (Srft fünf Safere

nactj bem gaüe oon ®afan lonnte bie Eroberung al§ üoll^ogen getten. ]

)

$)ie kämpfe aber, bie ju biefem 3*^ geführt werben mußten, blieben nict)t

otme gruc^t. $)er 3u9an9 3U Elften, ben jene tatarifcrjen ^errfcrjaften gefperrt

Ratten, mar geöffnet unb oollenb3, al§ mit gefcrjicfter Venuijung ber inneren

Streitigfeiten unter ben ^ogaiern unb $Iftracr)anem bit erfteren ju frieblidjem

Verhalten gebraut, ^Iftractjan aber burcf) einen glücfliefen getbjug im 3a^re

1557 §ur Untermerfung genötigt mürbe, fdjien bie öößige Vernichtung ber

Tataren!) errfduften auf europäifcrjem Voben eine grage ber näcrjften gufunft

5U fein. Sd)on reichte ber ruffifdje (Einfluß bi§ in ben ®aufafu§ unb hiZ

narf) Sibirien fjinein, hit ®rim oermocrjte fidj nict)t §u größeren Unternehmungen

aufzuraffen unb 9Jco§fau fanb in ber Vefampfung berfelben einen mistigen

VunbeSgenoffen in ben $ofafen am Smiepr. Sie maren bereit, in ruffifdje

SMenfte §u treten unb iljre Gräfte bem austrage be§ ®ampfe§ gegen bie

frimfdjen Xataren §u meinen. Unter einem füfjuen güfyrer, 2)mitri 28ifdme=

mettfi, bem Staroften öon £fd)erfaffi unb ®anem, ber au§ perfönlidjen ®rünben

mit bem Könige SigiSmunb Sluguft öon ^polen verfallen mar, boten \>k

föofafen bem 3^ren it)re 3)ienfte an; ging eS nad) bem Sinne berjenigen,

bie hityex t>k äußere unb innere Sßotitif SRußlanb3 geleitet Ratten, fo ftanb

man oor einem großen, gegen bie Irim gerichteten Unternehmen, ba$ in feiner

meiteren 2)urd)fül)rung auef) bie 5Tufnal)me be§ ®ampfe3 gegen bie Domänen

bebeutete, für melden fiel) SRußlanb Beffere 21u§fid)ten boten, aU bem burd)

feine militärifcfje unb politifdje Drganifation im Dften meniger fcfjlagfertigen

Slbenblanbe. Dirne jeben Smeifel mar e§ eine ©ntfe^eibung üon größter £rag=

meite, oor melier %\üan je£t ftanb.

2tu3fd)laggebenb mürbe nun ber Stur§ Siloefter§ unb 21bafd)em§, ber

in jener Qdt eintrat. ®aum §mei Monate nad) feiner fftücffet)r oom ®afanfd)en

geibjuge erfranfte 3roan. £a§ Seiben be£ 3aren naljm eine fo gefährliche

Söenbung, ba$ %tvan felbft für fein Seben fürchtete. Um feinem So^ne, bem

eben geborenen 2)mitri, bie 9cad)folge ju fiebern, faßte er, maljrfcrjeinlid) auf

ben fRatr) ber Sacrjarjing, fein Xeftament ab, beffen Veftimmungen befcrjmoren

merben füllten. $lber ber Vetter 3toan£, SSlabimir Slnbrejemitfd), meigerte fid),

ben (Sib ju leiften — ber §of fpaltete fief) in Parteien unb Siloefter mie

$lbafd)em fcl)loffen fictj denjenigen an, meiere, um einer oormunbfdjaftlidjen

Regierung §u entgegen, oon ber l)erfömmlid)en Erbfolge ab^umeic^en münfdjten.

Ü0can fürchtete, baß W SSermanbten ber Sarin alle (bemalt an fidj reißen

mürben. 9Jcit SBlabimir STnbrejemitfcr) aber ftanben bie ©ünftlinge in ben

1) %a§ meite (Gebiet, ba$ burd) bie Eroberung $afan3 in bie |>änbe gnmnS tarn,

nmrbe tl)etl§ q!^ 2)tenftgut »ergeben, ifjeifS ruffifcfjert ©eiftlia^en »erliefen unb fo bo^

Sntereffc be§ £anbe§ an SO^o^fau gefnüpft. 5luc^ gafjlreidje Sauern ftnb al^ 3(nfteb(er

eingerüdt. Heber bie SSerroaltung unb atlmäbüdje ©laotfirung ^afan^ ögl. ^eretjat*

f oroi tf et) , ^)a§ SBolgagebiet im 17. unb anfange be^ 18. ^a^rljunbert^. Dbeffa

1882 (rufftfa)).

17*
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beften Söe^ielrnngen, ba% in Angriff genommene 2Ber! ber Reform burften fte

im ßHnöerftänbnift mit it)m burd)5ufüf)ren Ijoffen.

2Bäl)renb bie @adj)arjin 3urjem§ ficf) mef)r im §intergrunbe gelten,

traten ber gürft SSorotrmSft) nnb ber $)jaf SßiSfomatti al§ gütjrer ber ®egen=

partei auf. (£§ !am fo meit, bag am 93ett be3, mie man meinte, fterbenben

3aren bie (Gegner einanber mit ©gelten, ©cf)mäl)reben unb ®efcf)rei ^u über*

bieten fudjten. (£rft gegen 5lbenb entfdjlog fid) ein Xljeit ber Bojaren, bas

®reu§ barauf §u füffen, baf? fte in bem jungen 25mitri i^ren §errn anerkennen

sollten, Sßlabimtr aber meigerte fiel) unb aucrj ©ifoefter mar bemüht, it)n mit

feinem 2(nfef)en bdbä §u unterfingen. 5lm folgenben Sage rief ^man bie

Bojaren nochmals alle $u fid) unb befahl itjnen, in bie §änbe ber Surften

9ftftiftam§ft) unb 3SoroÜm§ft) ben ($ib §u leifien. 5lber fcfion machte %tvan

nid)t me^r ben ©tnbrud eine3 6terbenben. S)ie 5Infpracf)e, bie er oon feinem

Sager au§ an bie Bojaren richtete, meiere ben @ib bereite geleiftet tjatten,

mie£ auf einen Sßiden r)tn, ber audj bk (Gegner bebenflid) ftimmte: „3$r

fyabt," fagte er, „mir unb meinem ©olme euere (Seele gebunben, baJ3 it)r un$

bienen merbet; bie anberen Bojaren aber motten meinen (Sotjn nidjt in ber

§errfd)aft feljen: menn bav)ex ®otte§ SSitte an mir gefd)iel)t unb i(^ fterbe,

fo foUt ity nidjt oergeffen, morauf it)r mir unb meinem (Soljn ba§ ®reu§

gelügt f)abt. 3)ulbet nidjt, ba$ bk Bojaren fid) meinet @ol)ne§ bemächtigen,

fonbern fliegt mit ttmt in ein frembe§ Sanb, moln'n ®ott eud) ruetft. $f)r

aber, <Sacf)arjin3 , morüber feib it)r erfdjroden? ©laubt itjr etwa, ba§ bie

^Bojaren euef) oerfdjonen merben ? 3fyr mürbet juerft erftfjlagen merben : besljalb

follt il)x für meinen @olm unb feine 9Jcutter fterben unb nicfjt bulben, baf?

meine grau ben Bojaren jum ©pott mirb." SDiefe energifcf)e (Spraye erregte,

mie btö fog. 3<^enbud) erjäljft, ben (Sdjred ber Sßojaren. ßiner nad) bem

Ruberen leifteten fie nun ben (£ib unb aud) Sßlabimir 2lnbrejemitfd) ift baju

gelungen morben.

Sftun aber mürbe ^tvan gegen alle (Srmartung gefunb. ffllit unfäglict)er

Söitterfeit mochte er jener (Scenen an feinem ®ranfentager benfen, mie bie

Bojaren gemeutert unb biejenigen Männer, auf meldje er §umeift gehört,

(Sitoefter unb Slbafcfjem, fid) ben (Gegnern angefdjloffen Ratten.

„(Seit ber Seit/' bemerft eine ßljronif, *) „begannen geinbfeligfeiten,

unter ben Bojaren t)errfcr)te ßlüietractjt, im fReidt)e aber mar Mangel an

Willem." Qn banger (Spannung Ijarrte man ber SDinge, bk ba fommen mürben.

5lber %\oan, ber ring§ Oon 2lnl)ängern @ilüefter§ umgeben mar, l)ielt norf)

an ficf).

Um einem ®elübbe gerecht ju merben, unternahm er eine 2Baüfal)rt §um

©rjrillu§!tofter am SBeijgenfee. @r t)at babei untermegS §mei SD^öncfje befudjt

unb bk Uebertieferung mill miffen, ba$ bie ®efüräcf)e, bk er mit \t)ntn pflog,

einen mefentlic^en ©influg auf fein fpätereS SSerljalten gehabt ^aben.

1) ©tolonjjeh) VI, <B. 165 au§ einer ungebrudten E^roittf.
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2)er eine mar ein gräcifirter TOanefe, SJcarjm, ber 1515 dorn Berge

51tl)o§ nacf) Sftujslanb berufen mürbe, um fiel) ber fdfymierigen Aufgabe §u

unterbieten, bie in SRußtanb umtaufenben öerberbten Scr)riftre£te gurecrjtguftetCen

unb ben auf fehlerhafter Sefung beruljenben falfctjen Sel)rmeinungen entgegen^

Zutreten. (£r fjatte mit ungemöl)nfid)em gleifc unb augerorbentli^er fritifdjer

Befähigung fid) biefer Aufgabe unterzogen : eine fReitje öon Kommentaren §ur

Zeitigen (Schrift, namentlich) oon (£l)rt)foftomu§ , mürbe überfettf, eine ruffifctje

Uebertragung be3 ^falter öollenbet, bie jaljlreicljen apofrrjpl)en Sdjriften,

meiere für ed)t galten, miberlegte Sttarjm unb beim ©rofsfürften SSaffiti

gmanoroitfd) muffte er fid) 21nfer)en unb (Stellung §u erringen. 5113 aber bk

grage über bie Berechtigung be3 (Mterbefi|e£ ber ®töfter auftauchte unb bie

mffifdje ®eifttid)feit fid) barüber in §mei Sager tljeitte, oertrat er mit bem

ootten ®emid)t feiner überlegenen (Mefjrfamtat bie 5tnfid)t, ba$ mettlid)er

Befijs ber Geiftlicrjen §u üermerfen fei. (£§ ift, aU Hängen bie im 21benbtanbe

burd) bk §uffiten aufgemorfenen fragen l)ier mieber. SSie teidjt begreiflich

ift, erregte Sftarjm baburdt) ben gorn all' berjenigen, bk für if)ren Befi|

bangten, unb feine Stellung mürbe unhaltbar, al§ er aud) bie $unft be§

®rof3fürften oerfpiette. ©ein Sßiberf^rucr) gegen bk Sdjeibung 3ßaffiti§ oon

Satome braute it)n §u gatl. (53 mar ben (Gegnern 9ttarjm§ gelungen, in

feinen zahlreichen Ueberfe^ungen einige geiler zu entbeefen. Sota 50g i^n

be§r)alb oor einem (£oncit in 9tto§fau §ur iRecr)enfcf)aft, unb obgleich er bk

get)ler §ugab ') unb burd) bie Saft feiner arbeiten entfdjulbigte, marb er megen

Verbreitung fe|erifd)er Seljrmeinungen §ur (Smfperrung in ba% Softer 2öo~

lo!olam§! üerurtt)eilt. Später tjat man it)n nacr) Xmer öerfe^t unb erft naef)

vielfältigen Bitten bem „®e|er" geftattet, ba§ Slbenbma^l zu nehmen. 3n
bie @eimatf) jurücfjureifen aber erlaubte man it)tn nidjt @ine Befferung

feiner Sage bebeutete e§ jebod), al§ er in ba% Xroitjltiflofter übergeführt mürbe.

§ier fyat it)n nun 3man aufgefucfjt. (5r lannte ben gelehrten Ü^önd)

au§ meljrfacfjen Briefen, bk biefer an it)n gerichtet Ijatte. ÜUlarjm tjatte bahd

ben (&efid)t§punft vertreten, bafs bk z<*rifd)e ffllafyt burd) bie Bojaren zum

Scrjaben be§ fReict)e§ niebergeljalten morben fei. 2113 %wan ifm je|t auf*

fuctjte, gab er fid) reblidje 3Kür)e, ilm oon ber meiten SReife nad) Bjeloofero

Zurüdguljalten. ®ott fei allmiffenb unb attgegenmärtig. (Sin ©elübbe, wie

ber gar e3 geleiftet rjabe, miberfpred)e ber gefunben Bernunft. @3 merbe

®ott moljlgefäfliger fein, roenn er für bie SBittmen unb SBaifen ber oor

®afan Gefallenen Sorge trage, at§> menn er fid) felbft, grau unb ®inb bm
Gefahren ber meiten SReife au§fe|e. @§ maren biefelben 51nfdjauungen, meiere

3man au§ ben Silüefter = 31bafd)emfcr)en Greifen entgegentraten, unb üollenbä

1) ®te Ueberfe|ung§fe^(er fonnten um fo e^er entfd^ulbigt tterben, afö SD^ajim

bie griea^tf^en Sejte erft in§ Sateintfdie übertrug unb, tuet! er anfänglich nidjt ge=

nügenb ^tuffifd) üerftanb, burd^ einen 5)ofmetfa>r in§ fRuffifcije überfein liefe. Söte

(eidjt fonnte bei ber boppetten Ueberfe^ung eine Ungenauigfeit mit unterlaufen. 91n

ab[ict)tlicr)e gälfc^ung ift nidjt gu benfen.
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ftu^ig muf$te er merben, aU im auftrage 9Jtarjm3 fein Söeidjtüater 5(nbrei,

ber Surft ^man 3JcftifCam§ft) , bieget 5(bafct)ett) unb ber Surft ®urb3f& iljm

bie SDrof)ung überbrachten : „Sßenn bu nudj mcr)t fjörft, ber in ®otte§ Auftrag

bir rätf), roenn bu be§ SötuteS ber SSJJärttjrer, bie üon ben Reiben ifyre§

(£f)riftentt)um§ wegen erfragen mürben, oergigt, menn bu bie Xtjränen ber

SSittmen unb Sßaifen nicfyt adjteft unb im ©igenfinn auf beiner Sfteife beftefjft,

fo mirb bein ©ofjn untermeg3 fterben." @& mar ein SSerfuct) mit ben Mitteln,

bie fdjon fo oft ficf) mirffam ermiefen Ratten, bie §errfd)aft über ben Saxen

§urücf§ugeminnen.

$lber je ftarer ifym baburd) mürbe, baJ3 bk Partei SitoefterS mächtigen

5M)ang fjatte, um fo mefjr beftanb er auf feinem Sßitten. (£r fetjte bie IRetfe

fort unb in 2)mitroto fpradj er einen anberen SJcöncf), Söaffian Xoporfom,

ber ifym ben Sftatf) gab, nad) bem fein §er§ verlangte. SBaffian mar ein

(Gegner ber fierrfcfyenben SRicfjtung unb aU ^toan bie bejeidmenbe grage an

it)n ridjtete: „28ie fott idj regieren, um meine (trogen in ®ef)orfam ju

ermatten?" fott er if)tn — memt man ®urb£frj glauben fbeulen barf —
pgeflüftert fjaben : „SSittft bu §errfd)er fein, fo butbe feinen 9tatf)geber neben

bir, ber ftuger ift aU bu. S)enn bu bift beffer aU 5ttte. £>anbetft bu fo,

bann mirb beine £>errfd)aft fieser fielen unb>bu mirft Sitten in §änben fjaben.

©inb aber ftügere Seute um bid), fo mirft bu ifynen aud) miber ^Bitten

folgfam fein." 2)er Qax, fät)rt ®urb§ft) fort, fügte ifjm bie §anb unb fagte:

,,2(ud) mein $ater, menn er am ßeben märe, vjätte mir einen befferen 9tat^

nid)t geben fönnen."

D^ne auf bk 5(ut^enticität biefer ©r^fungen befonbere£ ®emidjt §u

legen, mirb man fie bodj nidjt übergeben bürfen, benn fie geigen un§, mie bk

nädjftbettjeiligten ßeitgenoffen fidj bk SBanbtung, bk in Stoan immer beuttidjer

f)ert>ortrat, pfrjdjologifdj §ured)tfegten. Xr)atfacf)e ift jebenfatt§, bag er jene

2BattfaI)rt aU erfte ganj felbftänbige §anbtung gegen ben SSHtfen feiner Statte

geber üottjog, bie bod) für nötfyig gefnnben Ratten, fo angefe^ene *ßerföntid^

feiten mie ®urb§ft) unb SJcftiflamMrj jur SBafjrung if)re3 ©mffoffeS ifjm aU
IRetfebegtetter mitzugeben, ©er Umftanb, ba£ ber junge ©otjn be§ Saren

mirftid) mäfjrenb ber SRücfreife im ^uni 1553 ftarb, fcfyeint feinen tiefen

©inbruef metjr auf gman gemalt ju fyaben, aber er mußte e§ anhören, bafj

man ben Xob aU Sotge feinet UngefjorfamS barftettte. 9tod) ftanb er nid)t

feft genug, um ben 2)rucf, ben er §ätjttefnirfcf)enb über fidj ergeben lieg, ab*

jumerfen. $ber fein $au% fdjien itjm boc^ mieber fefter gegrünbet, aU
5Inaftafia am 28. 9ttär$ 1554 eine§ ^meiten ©otjne§ gena§.

lieber bie inneren (Sreigniffe ber näcf)ftfolgenben Sa^re pnb mir nur

fd)led)t unterrid)tet. ®ie Bojaren begannen für il)re perfönltd^e Sirfjertjeit

gu fürchten unb im %üli 1554 machte ber gürft 9Hfita üon Softem ben

SSerfuct), nad) Sittaucn §u entfliegen. (Sr mnrbe aber unterlt)eg§ ergriffen unb

ba% ^8erf)ör ergab, ba$ auc^ ber Surft ©femon Oon ^Roftom, ber bti ber @ib*

Oermeigerung am ^ranfenbette 3man§ eine fjerüorragenbe 9totte gefpielt fjatte,
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foroie bie Surften Sabanom unb ^riimfom, bk ebenfalls §um roftom[d)en

gürftengefd)ted)te gehörten, baran gebaut Ratten, nad) Sittauen $u gießen.

Von bem Vojarengerid)t, metd)e§ %tüan §ufammenrief, mürbe ©femon, ber fid)

d^araltertftifcr)er SBeife mit feiner $)ummt)eit entfdmtbigte, §um Xobe oer=

urteilt, aber fer)r miber feinen Sßitten l
) warb gtoan auf bie einbettige SBitte

be§ Metropoliten unb ber (Srjbif^öfe genötigt, it)n jur Verbannung nad)

Vjetoofero ju beguabigen. (£inem Voten, ber gerabe bamal^ nad) ßittauen

abgefertigt mürbe, gab man ben Stuftrag, menn er befragt merbe, §u fagen,

ber gürft ©femon fei megen feinet fd)toad)en VerftanbeS unbraud)bar gemefen,

t)abe trojjbem erneuere (Stellung öertangt,unb al§ it)m ba$ abgefangen mürbe,

gremben gegenüber in un§iemtid)er SSeife com $axm unb oon SRuftfanb ge=

rebet, be§f)atb fei er beftraft morben. SSenn man aber fage, e§ rjätten biete

Bojaren unb (Sbetteute mit ©femon fort§ier)en motten, fo fotte ber Vote ant=

mortem „SBetdjer Vernünftige tjätte fid) einem folgen Darren angefdjtoffen ?

Sftur feine Verroanbten, bie ebenfo bumm finb mie er, mottten itjm folgen."

(£3 mar ein gteid)fam unterirbifdjer ®rieg be§ garen mit ber Partei,

bie it)n bi3t)er geleitet t)atte. ©itoefter unb Abafdjero behaupteten ifjre Stellung

im ®egenfa| §u iljm unb e§ fct)eint, ba§ aud) bk Qaxin Anaftafia if)t*en

Hinflug gegen fie geltenb mad)te. 2)er fünfttidje griebe, ber äußertid) beftanb,

lonnte unmögtid) oon SDauer fein.

gunäcrjft tenften bie au^märtigen Angelegenheiten bie Aufmerffamfeit ah,

oor Allem bie kämpfe gegen bk Tataren, bie fidj, mie mir gefeiert Ijaben,

nad) ber (£innat)me ®afan3 nod) eine 3fteir)e oon Sa5ven trogen. 2)a3

ruffifdje £eer t)at bamat§ nod) eine grofee üftiebertage oon kerntet ®irei

erlitten unb gleia^jeitig Ratten alte ®ren§ftreitigfeiten feit bem §erbft 1555

9fto§fau in einen ®rieg mit ©djmeben oermidett, in beffen Verlauf ber fd)mebifd)e

Abmiral Vagge in bk üftema einbrang unb ben ruffifd)en Gruppen eine erfte

Sftiebertage beibrachte. 3m folgenben Qaljre tjaben bk ruffifd)en Gruppen

unter güfyrung ber Vrüber ©djeremetjem nid)t olme @>IM um 2Bt)burg ge=

!ämpft, otjne jebod) bie ©tabt erobern ju tonnen. 9Jcan münfdjte auf beiben

©eiten ben grieben. ®uftao SSafa, meil er fid) in ber Hoffnung, oon Siolanb

unb $olen unterftü^t ju merben, betrogen fat), gman, meil gerabe bamal^

bie ®rimer ba§ %lzi§ oon feuern bebrotjten. (Sin trjatfäd}ticrjer grieben§=

juftanb trat be£f)atb ein, ber ju SDforiä Verfünbigung 1557 in einen auf

40 3»al)re abgefdjtoffenen $)efinitiüfrieben auslief.

SSirHicr) ift 3»man aud) gegen bk Xataren gebogen. 3>m %nni 1556

f)at er in ©erpudjom fein §eer gemuftert. SDte ÖJefa^r 50g aber borüber unb

unter guriidtaffung eine§ Veobaa^tung§corp§ fonnte 3man nadj 9^o§?au ^etm^

1) %n feinem 9*edjtfertigung3)djretben an ^urb^fi fc^rei6t Sroan barüber: „%U
ber Surft ©femon oon fRoftotü mic^ üerriet^ unb idj i^n gnöbig beftrafte, i)at SilOefter

mit eua^, feinen bö\en 9latf)gebern, btefen §unb möglid^ft gefdjüfct unb i^m atle§ ©ute

gugemanbt, unb nia^t nur i^m, fonbern audj feinem ganzen ©efa^led^t." Uftrjäfom,
furbefn p. 166. SSgL 3lnm. 270.
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festen, ©te liütänbtfdjert Angelegenheiten lagen it)tn bamat§ oor Allem im

(Sinn. 3m 3u fammett ^)
an9 ™ü tyntn tjat ber Sturj Sitüefter3 unb Aba~

\ä$M, fomie bie üöltige SSanblung im $ftegierung§ft)frem StoanS ftattgefunben.

2öir muffen, um biefe bebeutfame Angelegenheit $u erlebigen, bem d)rono=

logifd)en ®ange ber (Sreigniffe vorgreifen. Am 31. SJlai 1557 t)atte Anaftafia

ifjren brüten Sotjn geobor, ben füäteren garen geobor Sftoanonntfd), geboren.

(S£ fdjeint nun, ba§ bie Sadjarjtnä bamal§ immer metjr §u (Sünfluß getaugten

unb Sitoefter, um fie ju befampfen, nod) einmal bie üotfe ®raft feinet Sßttten^

baran fefcte, um über it)ren ^opf t)inroeg ben garen mieber in feine bemalt

§u bringen. Vorübergetjenb fdfjeint itjm ba$ gelungen §u fein. Sßir finb leiber

nur auf bie, in itjrem gufammentjange nidjt redt)t oerftänblidjen, gelegentlichen

Aeufjerungen 3man§ angettnefen.

(£r fdjreibt barüber an ®urb£ft): „Al3 ber ®rieg gegen Siblanb begonnen

tjatte, ba x)at Sitoefter aud) mit feinen $att)gebern tjeftig gegen un§ gezürnt,

unb menn id) ober bie Sarin ober bie ®inber !ranl mürben, t)ief3 e§ ftet§,

ba$ fei bie Strafe ®otte3 für meinen Unget)orfam gegen eutf). Sßie gebenf

id) nodj ber ferneren Sftüdreife, bie id) mit ber franfen Sarin Anaftafia oon

9#ofd)ai§f nad) WloZiau machen mußte! Sßegen eine3 geringen 28orte§ mürbe

fie unnü|. Abficfjtlidj, burrf) t)interliftigen Anfdjlag mürbe un§ <&zM, SBaU*

far)rt unb ^elübbe an tjeiliger Stätte oorentt) alten, mie fie Setb unb Seele

§u retten ft>ot)l geeignet finb ; oon menfdjlidjen Heilmitteln unb är^tlid^er §ilfe

burfte nic^t einmal bie SRebe fein. %n fotcrjer bitterer jftotf), ha id) ttidjt mefjr

im Stanbe mar, bie Saft §u tragen, meiere menfdjlidje Gräfte überftieg, l)abe

id) ben Verratl) be£ §unbe§ Abafdjem unb alT feiner 3^atr)ge6er erfannt

unb fie gnäbig beftraft, fie nidjt hingerietet, fonbern an oerfdjiebene Orte

oerbannt. Al§ aber ber $ope Siloefter fat), ba$ feine ®enoffen in ber Ad)t

maren, ift er freimütig fortgejogen unb mir Ijaben it)n entlaffen, ntdjt als ob

mir un3 öor tfjm gefefjämt Ratten, fonbern meil mir ifjn nicr)t Ijter rieten moüten.

3mifd)en un§ foff fRect)t gefprodjen merben in jener Sßett, üor bem £amm

®otte§." An anberer Stelle llagt 3man, ba$ Siloefter unb Abafdjem hie

garin ger)a§t unb mit ber gottlofen ®aiferin (Suborja, ber Verfolgerin be£

StjrUfoftomuS , oerglidjen Ratten; enblicfj beantmortet er in feinem $meiten

Briefe an ®urb§fti ben SSormurf, baf3 er feine fittlidje fRetnr)ett oerloren t)abe,

folgenbermaßen: „Aber meSt)alb tjabt tfjr mi^ üon meiner grau getrennt?

hättet ifyr mir ntdjt meine ^inbin geraubt, fo l)äitt z% aud^ feine Döfer ge*

geben. SSäret il)r nid)t mit bem $ooen gegen mi^ aufgetreten, fo märe

nidjt§ gelommen: euere ©igenmidigfeit ift fcfiulb an Allem."

2)ie ^Rüdfe^r SmanS üon 9flofd)ai§f nac^ 9)co§!au fanb im Se^ember

1559 ftatt, balb barauf brad) in 9JJo§!au mieber eine böfe geuerSbrunft au§,

am 7. Auguft 1560 ftarb Anaftafia nad) fur^er ^ran!l)eit, fc^on im felben

grüt)iat)r ift Abaf^em in el)renüoller SSeife att gelb^err üom §ofe entfernt

1) Uftrjälom 1. 1. p. 166.
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morben. Cb ©ilüefter, ber fid) in baZ (Sfirilluäflofter jurücf^og, oor ober

nad) bem Xobe 5lnaftafia§ ben £>of öerlieg, fterjt nid)t feft.

21u3 OTebem ergiebt fid) root)I mit ©idjerrjeit, baf3 ber ©egenfa£, in ben

bte früheren (Sünftlinge §ur Satin traten, ifjren enbtid)en ©tur$ fjerbetfürjrte.

(£§ jcfjeint fogar, bafj e3 iljnen oorrjer gelang, Sman üorübergerjenb oon

feiner ($emal)lin §u trennen, ein ©reignife, ba% bann {ebenfalls in bk 3^
äroifdjen bem £e-$ember 1559 unb bem grüfyjarjr 1560, bem Xermin ber

Entfernung 2lbafdjero§, fällt. 211§ Sman ficfj ber Qaxin mieber äuraanbte, mar

irjr (Sturj ooKenb^ entjd)ieben unb mit bem £obe $lnaftafia§ ber ®egenfa|

unheilbar geworben. Ungegart mürbe ©iloefter in ba§ @olomet3fifd)e Softer,

auf einer 3nfel im Steigen Speere, üerbannt, 9lbafdjem aber in £orpat ein*

geferfert, mo er balb banacf) ftarb.

Sudjen mir, fomeit e§ an ber §anb unfereä tfjeifö lüdenrjaften, tljeite

oon ^artcileibenfdjaft eingegebenen Duellenmaterial§ möglich ift, §u einem

abfcrjließenben Urteil über ©ilöefter unb 21bafd)ero §u gelangen, fo mu§ oor

Ottern betont merben, bajj in ben brei^erju Sauren ifjre§ (£influffe§ bie Regierung

SRuglanbS eine beffere getoefen ift, aU je oorl)er unb nadjrjer. 9fad) au^en

jeugen glänjenbe Erfolge, im 3nneren bie SRurje unb bie Anfänge einer

Reform, beren ©runb^üge gefe^geberifd) feftgcfteCCt maren, oon ber Einfielt,

mit ber fie ba§ @taat£ruber führten. 25er SBerfud), ben fie matten, bem

$olfe einen menn aud) befcrjränften Slntfjett am SRegimente §u gemäßen, mag

t>erfrüf)t gemefen fein, bie 5lbfid)t, in ber e3 gefcfjal), ift {ebenfalls löblid).

3Sa£ Urnen §um Sßortuurf gemalt merben lann, ift ein pft)djologifd)er 9fad)nung§'

fester in ber Serjanblung gloan». 2)ie geiftlid)en Einpffe, burd) meiere fie

auf irm öorneljmlid) mirften, matten feinen Einbrud mefjr. @eit ber ©cene

an feinem ®ranfenbette auf£ Sleufterfte oerbittert, l)at ^toan nod) üotle fedj§

gafjre lang ntcf)t oermodjt, bk geffeln if)re3 @mjTuffe§ abschütteln, unb biefe

fed)3 $al)re maren jmeifelloä ein ©lue! für 9tu§lanb. Um fo fcfjlimmer freiließ

mürbe bie SReaction, aU nad) bem Xobe ber (Katrin, bk er liebte, fomeit ba$

bei feiner ÜRatur möglid) mar, unb nad) SBefeitigung ber läftigen Sittenrichter,

beren 5lnblid fdjon ifjtn ein Sßormurf mar, feinerlei Scrjranfen mefjr bem böfen

^Bitten unb ben nod) fdjlimmeren ftrtnltctjen trieben be§ Qaten M entgegen-

festen. (£3 giebt fein Safter, bem er in ber golge§eit nidjt gefrölmt fjätte.

@§ erübrigt nod), auf jmei Ereigmffe ^in^umeifen, meldje in bie ^eriobe

fallen, ba ber (Jinflufc ©iloefterg unb 51bafa^em§ auf feinem §öl)epunfte ftanb:

einmal ber SSerfud), burc^ bk ^ermittelung §an§ (SlitteS mit ber gemerblic^en

unb miffenfc^aftlic^en 93Ubung be§ 51benblanbe§ in 23e§iel)ung gu treten,

jmeiten^ bie ©ntbeefung be§ ©eemege^ über ba§ SSeige 9Reer nac^ Stu^lanb

burd) bie (Snglänber.

SSie §an§ ©litte, ein $eutfd)er au§ ©o^lar, nac^ 9tto3fau gefommen

ift, lägt fic^ nid)t feftftetten. Um 1547 rjatte er fidj bereite bem jungen

garen fo meit bemerflic^ gemacht, bog biefer iljn beauftragte, au§ SDeutfdjlanb

3(erjte, 5(potl)eler, S3ud)bruder, §anbmerfer, ®ünftler unb ©ele^rte nad) ^Ruglanb
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§u gießen unb ilm, mit ®e(b unb $otlmad)ten t>erje^en
f

ju biefcm gtoede

nad) 2)eutfd)lanb abfertigte. £)aß er ben (Erjarafter eine§ §arifd)en ®efanbten

gehabt rjätte, roie man aus üaticanifcfjen papieren fdjließen müßte, ift an fid)

unroarjrfdjeintid) unb rool)l nur ein Srjeil be3 £ügengeroebe3, burd) metd)e§

ber roenig glaubroürbige Sftamt ficf) ein fatfd)e3 Anfefjen gu geben bemüht mar.

2Bir finben i^n (Snbe 1547 ober Anfang 1548 auf bem fReict)§tage §u

Augsburg, rao er ®aifer ®arl V. fein Anliegen Oorbradite unb fiel) baburcfj

einen befonber£ mistigen politifcrjen Slnftrid) §u geben mußte, bafc er Oon ber

befonberen Neigung 3man3 für bie fattmtifdje ^ircr)e benotete. -iftadjbem er

einen faiferlidjen (MeitSbrief erhalten unb 123 für feine ^raede taugliche

Männer gemorben raaren, §og er nad) Sübed, um oon bort jur (See nad)

SRußtanb §u reifen. 3n £übecf mürbe er im Qntereffe ber Siütänber, roetdje

mit SBeforgniß auf jene 9#iffion fatjen, bie, roenn fie glüdte, eine ©tärfung

3man3 bebeutete, ins ®efängniß gemorfen. (Srft nadj anöert^alb Qa^ren

gelang e§ ttmt, nad) Sftaijeburg §u entnommen; bie oon ifjm gemorbenen Seute

aber fjatten fid) »erlaufen unb er mußte fein Sßer! nun oon feuern anfangen.

3m Auguft 1550 finben mir ifyn mieber in ooller Xrjätigfeit, nur ba$ ber

oermeinttidje $lan 3raan3, fid) ber römifdjen ^ircr)e §u unterroerfen, je|t ganj

in ben Sßorbergrunb tritt. Auf ®runb irjm angeblid) oerlie^ener $ollmad)t

nimmt er §um ^an^ler be3 Saxtn einen öfterreid)ifd)en ©betmann Qo^ann

(Steinberg an, ber fid) üerpflidjtete, nad) 9?om §u reifen unb mit bem $apfte

über bie Bereinigung ber ruffifdien ®ird)e mit ber tateinifdjen §u oerfjanbeln.

Aud) in Sftom ließ man fid) täufdjen. ©ine ®efanbtfd)aft an ben garen, °^e

it)m für ben galt be3 UebertrittS bie ®önig£frone bieten foüte, mürbe be*

fdjtoffen unb neben jenem S^nn (Steinberg ber ®raf Oon (Sberftein mit

biefer mistigen TOffion betraut. <Sie tjatte fetbftüerftänbtid) feinen Erfolg;

Oon ber Ungeheuren Aufregung, meiere bie gan^e Angelegenheit in $olen

fjerüorrtef, merben mir in anberem ßufammen^ange §u reben tjaben.

©litte tjat fidj in§mifd)en frud)tto3 in 2)eutfd)tanb barum bemüht, eine

5roeite Zxuppe §ufammen§ubringen. 9^ocr) 1555 ift er in $eutfd)tanb unb

richtet oon bort au£ einen SBrief an ben Savtn, um (Mbmittel oon irmt ju

erhalten. 2)ann taud)t er 1557 mieber in 9fto3fau auf, mo er fourloS üer-

fdjroinbet. £)ie gan^e Angelegenheit ift oon Sßebeutung nur burefj it)re negatioen

SRefuttate. $)ie £t)atfad)e, ba$ Siolänber fdjulb an ber geferjeiterten SJliffion

©littet trugen, fteigerte hit Erbitterung S^anS gegen bie beutfct)e Kolonie, bie

ir)m ben SSeg ^um Speere üerfrf)toß, ber SBiberftanb, auf ben bie ®efanbt-

fdjaft @teinberg§ unb (£oerftein§ in ^olen ftieß, baä Mißtrauen gegen ^önig

6igi^munb Auguft. $n ber Borftellung 3man§ mürben fie, nid)t bie Tataren,

bie (Gegner, gegen meiere er ^unödjft feine Sßaffen §u menben entfd^loffen mar.

SDie ©ntbedung be§ nörblicrjen (Seemege3 nac^ fRußlanb ift einem glüd=

lia;en Sufall ju banfen. ®önig ©buarb VI. oon ©nglanb t)atte 1553 ein

Öef^maber oon brei @d)iffen au^gefanbt, um bura^ ba§ nörblid^e @i§meer

ben 2öeg nad) (Eljina unb Qnbien ju finben. @r fjoffte fo ben §anbet3=
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erfolgen ber Spanier nnb ^ortugiefen eine roirffame (Eoncurrenj machen §n

fönnen. 2Bäf)renb eine» ber Sdjiffe unoerridjteter Sacr^e nad) (Smglanb

§urücffet)ren mußte, nnb bk 23eja§ung bes" ^roettert an ber lapplänbifdjen

®üfte ju ®runbe ging, (anbete baZ britte Dorn Sapitän 9tid)arb Ürjancelor

geführte in ber 9#ünbung ber 2>roina, too am roeftlirfjen 2Trm berfelben ein

bem ©r^ngel ÜcicolauS geroeirjtes' Softer lag. 5Iuf bk GHnlabung gtoanö

!am (£rjancelor nacfj 9tto£fau unb fanb beim 3ai
"

en °^ freunblicrjften Empfang.

3113 er im folgenben ^a^re mit einem Schreiben an ben injtotfdjen ge*

ftorbenen ®önig rjeimfefjrte , bilbete fid) in 2Maß ber oon il)m überbrachten

SBerfpredjungen 9fhißlanb£ in Sonbon eine norbtfcrje §anbel»gejel(fdjaft, an beren

©pitje Sebaftian Sabot ftanb. 1555 fanb bann bie %wtitt englifcrje (Sjpebition

nacfj Stfußlanb ftatt. 2)a aud) fie auf§ 33efte aufgenommen würbe, reiben

21bfa| fanb unb oom Saxtn ein äußerft t»ortr)ettr;afte^ §anbel3priüileg erhielt,

entftanben regelmäßige Söe^ierjungen §röifct)en beiben Staaten, bie für $Ruß=

lanb um fo mistiger mürben, als halb banatf) ber 23rucr) mit Siülanb erfolgte.

3toan tjatte je&t bk 9D^ögIicr)fett, auefj mäljrenb be£ ®riege§ in Sßerbinbung

mit bem Slbenblonbe ju bleiben. (Englanb aber fpielte märjrenb bes" großen

®ampfe§ um bie Dftfee biefelbe Atolle, bk e§ feiger in allen europäifdjen

Kriegen bi^ in bk jüngfte ®egenmart fjinein behauptet fjat: es* §og, of)ne feiner-

kit§ Opfer ju bringen, §anbel§oortrjeile au§ ben SSirren auf bem geftlanbe

5Pon&m (ant> £tttopa^a6 # twfcm fctfat
bit 0>i\fttnbtit bc^mjftvnnb cewa* von

btt Ciirdcy,

23orjhClung, be$ 16. 3af)rf)unbert$ »on ber ©eftalt Guropa3 unb ber Sage ftujjlanbä.

gaefimüe au* Se&afrian fünfter» Go?mograpt)ie com 3aftre 1550.
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Drittes HaipitzL

JMen unü tie fiefarmation*

2Il3 3wan ber ©cljrecflidje ben ©ntfdjtufj faßte, gegen ben Datl) ©il*

oefterS unb 5Xbafcr)ero§ fid) burdj) Eroberung SiolanbS ben SSeg §ur Dftfee §u

offnen, lag e£ §u £age, baß er nidjt nur mit ber liolänbifdjen (£onföberation,

bte, wie er tooljl raupte, in iljren ®runbfeften wanfte, §u fämpfen l)aben

würbe, fonbern baß er bamit an bie ©ntfcfjeibung einer polittfd)en ^xa^t

fdjritt, Weldje notl)Wenbig alle Dacparftaaten in 9ttitleibenfd)aft §terjen mußte.

@d)Weben unb 3)änemarf, ba$ beutfcr)e fReicr) unb $olen mußten fid) il)m

entgegenfteHen : fie alle fonnten ein felbftänbigeS Siolanb bulben, nidjt aber

geftatten, ba% ber mächtige gar oon WloZfan, ber güljrer einer ortentaltfcr)^

barbarifdjen Waffyt, bie man gewohnt War, in einer Deilje mit bem dürfen

p nennen, jum §errn eines ßanbeS werbe, baS über brei unb ein l)albeS

3af)rf)unbert als Vormauer ber abenblänbifdjen (£l)riftenljeit im Dften fid>

bewährt l)atte.

Vor OTem fam bie Haltung $olenS in Söetradjt, beffen alte ®egenfä£e

51t Dußlanb nie ausgeglichen waren unb auf beffen littauifdje Söefijjungen

9JcoSfau oon jet)er 21nfprüd)e erhoben rjatte. S£)er in 2(nfel)ung SManbS will*

fürlid) erfnnbene ^Infpruc^ fonnte r)ier mit gan§ anberem Schein beS 3^ect)te^

erhoben werben unb mar erft Siolanb ruffifd), fo mußte über !ur§ ober lang

audj Sittauen^olen in 5lbl)ängigfett üerfallen. 211S aber bie ©ntfdjeibung an

$olen Ijerantrat, mar eS §u TOem eljer bereit als §u einmütigem ©intreten

für bie großen gntercffen, bie eS ju magren t)atte. (Sin tiefer Diß ging burd)

bie Nation unb bie auswärtigen gragen traten §urüd oor ben großen 3>nter^

effen beS inneren SebenS, oor bem ®ampf ber (S^lac^ta gegen Magnaten

unb ®önig unb oor ber bamit aufs (Sngfte üerbunbenen Srage ber ftrcr)licr)en

Deformation.

2Bir fjaben bie Anfänge biefer Bewegung fennen gelernt. 1

) %lid)t Wie in

©eutfdjlanb, wo bie Deformation tljatfädjlidj im (^cgenfafe gu ber geiftigen

unb materiellen Vergewaltigung burd) ben römifdjen 6tul)l, auS ber $olfS=

feele entfprang unb alle ©d)id)ten ber S3eööl!erung oon ben Surften bis ju

ben dauern l)inab umbilbete, ift in ^olen bie Bewegung ber ®eifter unb

©ewiffen entftanben. ®anj anberS lagen bort bie äußeren unb inneren SSer-

fjältniffe. Qu einem nationalen ®egenfa£e gegen Dom gab eS l)ier eigentlich

1) SSgl. außer ber in 93anb I angeführten Siteratur oorneljmlid): ßjubonntfd):

®efcf)idjte ber Deformation in $o(en. Galüiniften unb Stntttrinitarier. Waü) unebirten

Quellen. SBarfdjau 1883 (ruffifd)). — <3f)uf otoitfdj: ßarbinat £ofiuS unb bie pol-

nifd)e £ird)e feiner |^eit. Petersburg 1882 (ruffifd)). — ®arejett): ©t'i^e einer

©efd^id^te ber reformatorifdjen S5ett)egung unb ber fatl)oltfcr)ert Deaction in ^olen.

30^oSfau 1886 (ruffiftf)). — ^n legerem 2öer!e finbet man eine oortrefflia^e fritifa^e

Ueberftcrjt ber gefammten Siteratur beS ©egeuftaubeS.
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feinerlei SSeranlaffung. $on jeljer tjatte ficf> bte ©eiftlicfjfeit meljr polnifd) als

römifdj gewinnt gezeigt unb bie (£urie f)at ftet3 ben befonberen SSer^äftniffen,

bie iljr in *ßolen entgegentraten, aucf) Dehnung §u tragen gettmfjt. üflcan

bnlbete e§ in 9tom, bafc bie 23efe£ung ber l)öf)eren geiftlicfjen SBürben in

§änben be3 ®bnig§ lag, unb begnügte fiel) mit ber ftet3 §uborfommenb

gel)anbt)abten SSeftätigung ber üom Könige nominirten ©anbibaten, ©o ängft=

lief) artete man in Sßolen auf bk nationale ©elbftänbigfeit be§ ®feru3, bafj

ein ®efe| jeben $eiftlicf)en mit Verbannung unb ©üterein^ieljung bebrofjte, bei-

nah Dom ging, um fidj bort geifttid)e SBürben au^utoirfen. £a3 ßoncorbat,

mettf)e3 ©igiSmunb I. im 3af)re 1525 mit $apft ©lernend VII. abfcfylofj, ift

nod) meit günftiger al3 baZ berühmte fran§öfifa^e Soncorbat Oon 1516. 5Iuct)

§og ber römifcfje §of au§ *ßolen tvtit weniger all au3 $)eutfcf)lanb. 3^mer ^t
man e§ üerftanben, einen fet)r beträchtlichen Xr)etl ber für Dom erhobenen

©eiber in ^olen §urücfgalten. £)ie firdjlidje Dppofition beruhte t)ier auf

gan§ anberen Momenten: fie ger)t auf baZ Söeftreben ber (S^tadjta jurücf,

bie eigene, polnifdje ©eiftlicf)feit oon ber 9Jcacf)tfteIluttg §u öerbrängen, bie fie

einnahm. 2ln Dom backte man bahd junädjft gar nid)t unb nur ba$ 3»ntereffe

ber ©älatf)ta ift e§, ba% ben ®ampf herbeigeführt Ijat. 5Ilfo nicfjt oon oben

l)er burcf) ben ®önig, mie etma in (Snglanb, nocf) oon unten fjeroor, mie in

2)eutfd(jlanb, grünbetc fid) bie ^oXnifcr)e Deformation, fie ift burtf)au§ bebingt

burd) bie (Snttoicfelung be3 polntfcr)ert ®leinabel§, ber ©älacfita.

gn ber langjährigen grieben^eit, meiere ber enbgültigen Untertoerfung be§

$)eutfcf)en OrbenS folgte, t)atte bie mäfjrenb ber Kriege gro§ geworbene ©glacfjta

it)ren friegerifetjen (£f)arafter Oerloren. ©ie mürbe reief) unb üppig auf Soften be£

immer tiefer in menfcfjenunftmrbige ®necf)tfd)aft f)inabfinfenben SöauemftanbeS

unb e£ ift ganj jutreffenb, Wenn ein geitgenoffe behauptet, bafj e3 auf (Srben

feinen üeracf)teteren ©flauen gebe al£ ben polnifcfjen ®meten, ober wenn ein

üenetianif<f)er ©efanbter 1575 berichtet, man fönne auf ber SBelt fein unglücf=

licf)ere§ unb ärmeres SBefen finben at£ ben polnifdjen Söauer. Dicf)t§ befitjt

er §u eigen, al§ \va% fein §err au3 (Knaben if)m übrig läfet, bamit er fein

armfelige£ ßeben frifte. 3>e mef)r aber ber SBauer üerarmte, um fo üppiger

mürbe fein §err, ber ©jlad^tij. 2)ie lange Deilje ber ©c^ilberungen, bie

un§ ben polnifc^en 51bel jener £age oorfüljrt, ift einmütig barin, ba§ fie

un§ einen unerhörten SSol)lftanb unb eine ^umaniftif(f)e S3ilbung öorfüljrt,

in feltfamem ©egenfa| §u ben guftänben, bie un§ in ben Greifen be§ gleic^=

zeitigen beutfdjen ?lbel§ entgegentritt. ®ie Xljatfac^e, ba$ bk gefammte

Nation ben wenigen l)unberttaufenb ©belleuten biente unb fie ernährte,

machte einen Su^u§ ber 93ilbung unb be§ materiellen 2eben£ möglich, bk

\\<fy
in biefer SBeife auf anberem S3oben nidjt mieberl)olt ^aben. 3e"e w

elegantem Satein, in franjöfifdjer unb italienifcfjer ©prac^e gleich gemanbten

©belleute, bie im ©ommer in ©eibe, unb 2Binter§ in foftbarem ^eljmerf ein=

^ergingen, bie in leichtlebigem ©enufc ir)re Xage oerbracl)ten unb oon ttattenifcfjen

unb jübifcljen SBuc^erern bet)errfd^t auc§ bk Verberbtljeit italienifcljer ©ultur,
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mie fte bie Königin $ona eingebürgert r)atte, in fict) aufnahmen, raaren raenig

ba§u angetan, aU Präger be§ ftttlidjen (£rnfte3 ber Deformation, (Sr^ieljer

il>re§ $olfe§ §u roerben. 3^ me*}* fic fiel) erhoben, nm fo mef)r fanf bie 21u3-

fitf)t ber anberen Stäube auf ®leicfjl)eit üor Stecht unb ®efe| : fctjon bamal§

tft ber 9ttittelftanb in ben Stäbten, ber in befferen Seiten ouf ber ®runblage

beutfdjen $Recl)te3 ertoacrjfen mar, nur nodfj ein finlenber Statten.

2113 ein 93efonbere§, HZ ben Slnfürutf) erljob, mefyr §u fein aU fie,

ftanb nur ber polnifdje ®leru3 biefer Sjlacljta gegenüber. SSon ber allgemeinen

®erict)t3barfeit burd) feine ^riüilegien erjmirt, für fict) unb feine Untertanen

be§ ®rieg§bienfte§ lebig, burd) ben Ertrag be§ geljnten u^b burcfj unermeß-

liche Siegenfcrjaften eines fürftücr)en Gjh'nfommenS fieser, erregte er btn 9^cib

unb bit Erbitterung be3 5lbel§. SDie geiftlicr)en gragen, meldte bit 9tefor-

mation aufroarf, fteöten fidj ber polnifcfjen @§lad)ta als erraünfcfjte SSaffe

bar im Kampfe, ben fie um baZ Uebergerotcfjt im Deiche mit ber ®eiftlid)feit

§u führen, fiel) entfdtjloffen tjatte. $)te religiöfe grage ftanb baljer nicfjt in

erfter, fonbern in §meiter Sinie, aucr) ift fie üon außen f)er nadt) *ßolen

importirr, nicfjt in *ßolen felbft fpontan geboren roorben.

SSir tjaben ben ®ang biefer (Jntroicfelung unb ba$ erfte Einbringen ber

reformatoriftfjen S^een üon beutfct)em auf polntfctjen S3oben bi§ in bk le^teen

Xage Sigi3munb§ be3 bitten üerfolgt. 2113 er am 1. Stpril 1548 ftarb unb

nunmehr fein Solrn ©igi^munb 5(uguft bie Regierung antrat, meinte ber

proteftantifcr)e £t)eil ber Sjladtjta, ba$ nun feine $eit gefommen fei. Sdt)on

roärjrenb ber Söeerbigung be3 ®önig3 geigte fict), baß man oor einer ®rifi&

ftetje. 3ur Söeftattung maren §ar)lreicr)e au§länbifcr)e Sßroteftanten , barunter

§er§og 2Hbrecr}t üon ^reußen unb 9#arfgraf 211bredt)t üon Söranbenburg,

erfdt)ienen. 3)a§ gab auef) ben polnifctjen ^Sroteftanten ben SD^utt) , ifjrer

religiöfen Ueber^eugung offenen 5lu§brucf $u geben. 2)er Söifdtjof üon ®amienec,

ßeontjarb, früher 9ftitglieb jene£ ®rafauer ®reife§, öergttct) am 24. ^unt in

einer Sßrebigt bie SSifctjöfe mit btn ^fjarifäern unb füracr) üon itjnen atz üon

einer Schlangenbrut, unb aU am 29. guni tin Sßrebiger an ber ®rafauer

®atr)ebrale bie SSorte: „21uf biefen gel§ tottt idj meine ®ircrje bauen," auf

ben Primat $etri beutete unb Seontjarb babei angriff, roiberlegte it)n biefer,

roie bie 3«^örer meinten, auf^ (^länjenbfte. ®ie ganje (5§lac^ta na^m für

ifm Partei. Sogar bie 9?ed)tgtäubigfeit be§ ^öntg§ festen jtoeifel^aft : bit

®atf)olüen toarfen if)m üor, bafj er bie gaften ntct)t §alte, ©er^og ^llbrec^t

nannte i^n feinen ©efinnung^genoffen unb bem Rangier üon S3rieg fc^reibt

unter biefen Sinbrücfen ein beutfcf)er Xf)eilnet)mer an ber SBeerbigung:

,,3d) f)abe felbft üon ben angefe^enften §erren in ^olen fotoie üon ge-

U)öl)nlid)en (Sglad^Hjen in ben (55aftt)öfen gehört, ba$, toenn e§ in ttjrer

®emalt ftünbe, nacE) einem galjre nur nod) trenige ^apiften im Sanbe übrig

fein fottten."

3n foltfjer Stimmung trat am 18. Dftober 1548 ber erfte Deictjltag

SigiSmunb 5lugup in $iotr!om jufammen. Sd)on fjier aber §eigte fia^, raie
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fe()r ber ©jtacrjta baä retigiöfe 3nt^fe hinter bem pofitijcfyen prücftrat.

$)er (Streit, ben bie orjne Genehmigung be§ ©enat§ Donogene $ermät)tung

be§ ®önig§ mit Barbara fRab^trott rjerüorrief, brängte altes Stnbere in ben

§intergrunb. 9hm mar eigentlich biefe grage ber <&$.ati)ta öoHfommen

gleichgültig, ober e§ öertnüüfte ficr) it)r bamit eine anbere: fie Verlangte

(Erfüllung be3 1530 bon ©igiSmunb I. gegebenen $erförecf)en§, bit „®ron*

rechte §ur (Ejecution §u bringen." Unter biefem unftaren ©djtagmort, ba§

fortan über ein 9ttenfct)enatter $oten in 2ttt)em rn'ett, oerftanb bie ©atacfjta

bie ganje ©umme itjrer Söünfcrje : ooltftänbige Union £ittauen§ unb $reu§en§

mit $oten, Sßiebereinjiermng ber oerpfänbeten fö'nigticrjen Güter, §erftettung

einer nationalen ®ird)e, ^Briöitegirung be§ 5tbet§ auf Soften be§ $Bürgertr)um§,

unb ma3 e3 fotdjer eigennützigen träume mefjr gab. 1548 oerftanb mau
barunter eine ueue Söeftätigung ber 9fted)te unb greirjeiten ber ©stacfjta unb

bie ©Reibung be§ ®önig§ öon feiner Gemahlin.

SSar nun ©igi§munb 5tuguft feft eutfStoffen , üon Barbara nidjt ju

laffen, fo fucfjte er ben lärmenben $tbet burct) ein ^riöiteg §u bcfriebigen,

ba$ jmar ben meiften, aber tticr)t allen 2Infprüd)eu ber <B^ad)ta genügte, gm
3orn über ben falben (Erfolg tiefen bie Sanbboten unö errichteter 2)ingc au£=

einanber. ©ie t)offten, ben ®önig baburct) ju üottem 9Wt)geben §u nötigen.

2)arin aber täuftf>ten fie firf). ©eine füt)te unb abmartenbc 2öeife geigte fid)

ifjrer §i|e überlegen.

©igiSmunb Sluguft oerftanb e§, äunäcrjft ficrj nacr) aufcen f)in §u fiebern,

©tiflftänbe mit 9tto§fau unb ben dürfen mürben oereinbart, ein Zugriff ber

Xataren jurücfgeferlagen unb mit Oefterreict) am 12. 2)e§ember 1549 ein

$8ünbni{3 gefcrjtoffen. Barbara aber führte er nacr) ®ratau unb halb fucrjte

ber eben nod) proteftirenbe tjorje unb niebere 2tbet metteifernb bie Gunft

be§ ®önig§paare3. (Einen SReicptag berief er nietjt, bamit bie Seibenfdjaften

fidt) legten. Unb in ber Xtjat, bk Streitfrage megen ber (Et)efd)tieBung !am

jum 5lu§trage, mie er irm roünfctjte.

Um fo unruhiger aber flammte je£t bie retigiöfe *8eroegung auf.

©ctjon 1548 maren §ar)treicl)e böt)mifcr)e trüber in Grofcpoten ein-

gemanbert unb bort oon ben ©ätacrjtigen mit offenen Ernten aufgenommen

morben. (Etroa um 1549 geigten ficrj catöiniftifcrje ^rebiger in (£ujaöien, in

®teinpoten aber gab bie §eiratt) eine§ §ur (Ejarcrjie ®rafau gerjörenben $)orf=

üfarrer§, Sßatenttn, Stntag §um 5tu3brucr) be§ ®amöfe§. 9ttan l)atte ben SJcann

oerurttjeitt, obgleich §at)tretct)e (Ebetteute für ir)rt eingetreten maren. ©ein

SBeifpiet aber fanb 9^acr)folge unb auf einem ßanbtage, ber bem §um SJcai

1550 naef) ^iotrlom berufenen fReictj^tage öorau^ging, erflärte eine fo

allgemein belannte ^erfönticfjfeit mie Dr§ed)om§fi, ba§ er baZ Verbot ber

^ßriefteret)e für ein SBer! be§ Xeufel§ t)alte unb fetbft §u ^eirat^en gebenfe.

5)ie Stufregung barüber mar eine ungeheuere, ©eine Oberen tiefen i^m ein

auSbrücfticbeS Verbot guge^en unb tuben ir)n oor itjr get[tlidt)e§ Geriet, aber

im Vertrauen auf feinen 5tnt)ang unter bem Stbet fdjiefte Dr§ed)om§!i bie
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Sabung gurücf, mobei er erklärte, bafc er ba§ geiftlicrje (Gericfjt nidjt anerfenne.

Dann raanbte er fiel) an ben Deicf)§tag unb hat um beffen ©djufc.

©eine 5Iu§ficf)ten ftanben nicfjt fcfjleerjt. Saien unb (Geiftlicrje lagen in

erbittertem §aber. SJcan verlangte Aufhebung be§ fircrjenzetynten, ©in^ie^ung

ber fircfjengüter , Aufhebung ber Softer, in benen nur roenige ober feine

Sttöntfje feien, ba§u nod) meitere ^rioilegien für bk ©jtadjta.

9Hcfjt3 mar natürlicher, al3 bafe Dr§ecfjoro§ü c)ier 9Sertt)eibiger fanb. aJean

brof)te, bemalt gegen (Geroalt 31t fe£en, unb bem fönige blieb nichts übrig, aU

Dr^edjom^ü ju geftatten, fiel) t>or if;m ju üertfjeibigen. 9?un führte meber bie

Vertjanblung cor bem fönige, nocf) ber Verfucf), burd) eine Disputation im

§aufe be3 @r§bifd)of§ oon (Gnefen bk (Gegenfä^e beizulegen, jur Verftänbigung.

©o fcfjroff ftanben bie ^arteten einanber gegenüber, ba$ man fürchtete, ber

fRetc^^tag roerbe barüber jerriffen roerben. ©in (Sdjemcompromifj mufete

fdjlie&licr) Reifen: gegen baZ SSerfprea^en, nicf)t of)ne bie (Genehmigung be§

$apfte3 in bie (St)e ju treten, mürbe DrzecfjoroSfi unbehelligt gelaffen. Die

(Erregung, meldte feine Angelegenheit rjeroorgerufen f)atte, lam aber ber pro-

teftantiftfjen 9ticf)tung fo fel)r §u gute, ba£ jefet ber SSeroegung nur nodj ber

güfyrer §u fehlen festen, um iljr ben ©ieg gu fidjern.

3n bem SCRantuaner gran§i§cu§ ©tanfar meinte man itm gefunben ju

i)aben. Der oon ben geitgenoffen überfct)ä^te Italiener Ijatte in ben Diesiger

Sauren feine $>eimatf) oerlaffen, um religiöfen Verfolgungen zu entgegen, mar

roeit fjerumgeroorfen unb enblid) 1549 §um Sector be§ §ebräifcfjen an ber

Unioerfität frafau ernannt morben. Söalb aber erregten feine allzu freimütigen

Vorlefungen 2lnftof$. 3>u ben ferfer gemorfen, gelang e§ il)m mit §ilfe einiger

(Sjtactjtijett zu entfommen. ^icolauS Cleänicfi, ein Verroanbter be§ großen

3biguiem, geroärjrte itjm eine 3uflucf)t «nb meinte bei perfönlirfjer 5öc?artntfcr)oft,

in iljm ben SJcann gefunben ju l)aben, ber berufen fei, ben $roteftanti§mu§ in

$olen ^u organifiren. Qu $inc§ora beriete) man über ben einzufcfjlagenben

SSeg unb oerftänbigte fiel) fcrjliefelicf) balnn, bie fölner Deformation, roeldje ben

ßufammenljang mit ber alten fircf)e am oorfid^tigften gemährt f)atte, zum dufter

§u nehmen, ©o entftanben bie Canones Reformationis. Qu ^ßinc^om mürben

fie oon DleSnieli tl)atfäcf)licl) eingeführt unb auf einer §roeiten gufammenfunft

ber ^ßroteftanten, an ber auel) %atyxz\§z fiaien tf)eilnaf)men, oeröffentlierjte man

biefe polnifc^e Drbnung be§ (Gotte§bienfte3 unb feierte ba$ 31benbmal)l in

betber ®eftalt.

Da§ fra!auer Kapitel manbte fiel) nun flagenb an ben U öntg, unb al»

im Dezember 1550, bau! ber gä^igfeit @igi3munb 5(uguft§, Barbara §ur

Königin gefrönt mürbe, mochte bie ^eiftlic^feit fjoffen eine Verurteilung

Dle^nicfiS herbeizuführen. 21u§ Surc^t öor bem großen (Gefolge aber, mit

bem er oor (Gertcfjt erfcf)ien, magte man fein Urteil §u fprec^en, bk Dichter

ftoben au^einanber unb ber fönig, an ben bk (Sad)e jeijt fam, begnügte fic^

mit bem Verfprecrjen , ba$ bie au§ $inc£om üertriebenen 9^önd)e i^r ©gen-

tl)um mieber erhalten füllten. @rft nacf)träglicf) erfct)ieri eine 9teil)e fe^arfer
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©biete gegen bie ßefcer, fo ba$ ©tanfar fidj oerantafet fafj, mü) ^reufeen

ju fliegen, rao §erjog Sttbrecfjt if)n jum Sßrofeffor be§ §ebräifrf)en in ®önig§=

berg machte.

3)ie Ijolje polnifcfje ©eiftfidjfeit fonnte fiel) nierjt länger ber Ueber^eugung

üerfrfjließen, ba% fie einen ®ampf um it)re (Srjften^ führen muffe.

35er $rima3 ber polnifcrjen ®ircf)e, ber ©rsbifcfjof oon ®nefen, befcrjlofi,

bk 5InI)änger bc§ Sitten nm fid) 5U fdjaaren. @r berief eine ©tmobe nacrj

$iotrfora unb fd)on fein 5Iu3fd)reiben geigte, raie ernft if)tn bk Sage fct)ten.

(£r rierf) ben ®önig burd) aufeerorbentlicrje ^Billigungen günftig §u ftimmen,

unb fetzte, 00m $tfd)of öon Mm, @tani§tau3 £oftu§, aufs SBirffamfte unter=

ftü£t, burd), ba$ bk am 8. Sunt 1551 eröffnete ©rjnobe ein allgemeine^

Glaubengbefenntnife aBfagte, auf raetdjeS alle SD^ttglteber ber ©tmobe üer=

pflichtet mürben unb baZ alle potnifct)en öeiftlic^en befcfjraören füllten. 5Iu§er-

bem mürbe £ofiu3 beauftragt, eine au3füt)rtid)e gormulirung ber Glaubend

fä£e ber fatt)oIifcr)ert ®ird)e abjufaffen. 2)a3 ift ber Urfprung ber 1553

erfa^ienenen Confessio fidei catholicae.

5Iber raaS auf biefer ©rntobe erreicht raorben ift, mar bod) nädjft §ofiu§

oor OTem ber nieberen ©eiftlic^feit ju banfen. $)ie öornet)men Prälaten

raaren tf)eil£ inbifferent, tfjeitö oerbädjtig. ©0 fjeifet e§ 5. $8. öon bem ba*

maligen Söifcrjof üon ®rafau 5Inbrej gebr^bora^fi in einer Qnftruction, raeldje

bem ®rafauer Kapitel §ur (Stmobe mitgegeben raurbe: „($3 ift baZ ®erüdjt

verbreitet, ba$ ber 23ifdraf bie großen Saften tttcrjt beobachtet, fonbern gletfd)

ifet, ba% er baZ 5IbenbmaI)t unter beiberiet ®eftatt billigt unb, horribile dictu,

5ItI)eift fei unb leineriet (Glauben unb Religion anerlenne. (£r foll gefagt

bjaben, ba$ 9ttofe§, ÜJflotjammeb unb (£f)riftu§ bk brei größten Betrüger feien,

raeldje bie SBelt oon t^rem SBege abgelenlt unb ber Vernunft beraubt cjätten.

3Seräd)tlid) fjabe er ben Stpoftet 9JcattI)äu3 — al§ fei er ein Söauer — 9ttac§ief

genannt, aud) ben SRutjm unb bk ©ottljeit (£l)riftt geminbert unb gefagt, er

fei nicf)t (Lottes ©ofm, fonbern ber ©olm 2Ibrat)am3, 3)aoib3 unb 3ofepI)§."

3>n ber Xi)at, raenn fo bk Häupter ber föirdje bacfjten, in bereu ©änben bie

ffiadji rufjte, lann e§ nierjt Sßunber nehmen, bo§, trofc aller S3efd)Iüffe , bie

fatt)oIifd)e ©eiftlidjlett fiel) gu energifdjer Unterbrüdung ber neuen Seljre nid)t

aufzuraffen bermoc^te. 5mnter raetter griff ber Abfall um ftd^. SDa man
ber |)ilfe ber ftet§ lampfberetten (S^tacrjta ftcfjer ju fein meinte, fucfjte man
auf proteftantijcfjer (Seite nac§ einem gaü, ber Sluffe^en erregen mugte, nac§

einer cause celebre — raenn baZ begeicfjnenbe franjöfifc^e Söort erlaubt fein

foll. (£§ fiel nicl)t fcfyraer, fie ju finben.

3ener Orje^ora^li, ber in ^jßiotrlora ba§ SSerfpred^en gegeben I)atte, nia^t

oljne päpftttcfje Genehmigung §u I)eiratl)en, raurbe oon angefel)enen $rote*

ftanten, unter benen namentlicl) Martin ßborora^li genannt rairb, angeftad^elt,

o^ne raeitere Mcfftc^tna^me in bie (£I)e §u treten.

Dräed)ora§ft raar leicht §u Überreben. 51m 18. Dltober 1550 liefe er

in $r§emrj§l notariell beglaubigen, ba$ er feine SSürben aU (£anomcu§ unb
©d;iemann, ©efdeichte OlußlartbiS jc. II. 18
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^leban nieberlege, unb öermäfyfte ficf> barauf unter großem $ubrang ^ e§ $bel3

in ben gaften be§ 3at)re§ 1551 mit einem (Sbelfräuletn SJcagbatena (£t)elm§fa.

(Srft nadjträglict) verlangte er öon *ßapft 3ultu3 III. in entfd)iebenftem £on
bk Slnerfennung fetner (Stje.

SBenn je, fo muffte r)ter ba3 geiftlid)e ®erict)t eingreifen. 2luct) jögerte

23ifd)of ®5tobu§!t öon ^ernt^l nict)t mit feiner SSorlabung. 9113 aber

Dräecr)om3ft mit einem Umftanbe oon gegen 300 ©bedeuten erfctjien, um ben

23ifcr)of einäufcf)ücr)tern, fdjlofc biefer bie Pforten feinet $alafte§ unb natjm

auct) einen fct)rift{icr)ert *ßroteft nicfjt entgegen, dagegen erflärte er it)n für

einen ®e|er unb öerrjättgte (££communtcation, 2lntt3entfej$ung unb Verbannung

au§ ber 2)iöcefc über it)tt.

2lt§ bann Dr^edjom^ü an bk in ^totrfom tagenbe Simobe appeüirte,

mürbe t)ier ba§ Urzeit be$ 23ifcr)of3 in allen fünften beftötigt, ber ®öntg

aber beauftragte ben Söojerooben öon ^rjcm^t, *ßeter ®mtta, ben Spruct)

in 51u§fül)rung §u bringen.

$>aj3®mita ntcfjt getjorcrjte, fonbern bie (Surfet)eibung auf ben näcrjften 9fteicr)3*

tag oerferjob, änberte an ber prtnctpietlen Sage ber 2Ingelegent)eit gar mct)t§.

3(ber bie fcrjroebenben 9teligion3})roceffe begannen fict) §u tjäufen unb bk

erbitterte Stimmung ber ©jtadjta fteigerte fict) in gleichem $ert)ältnif3. 5luf

allen ^roöingiallanbtagen, bie 1551 gufammentraten, ftanb man unter biefen

©inbrücfen unb fo mürbe e§ möglict), ba$ bie §um SReicptage entfanbten

Sanbboten fämmtlid) ben Auftrag erhielten, mdt)t früher an mettlicrje 5ln-

gelegensten ju gefjen, al§ hi$ bie geiftlid)e ®erid)t§barfeit abgeftellt fei.

®te (Steiftticrjfeit , metcr)e auf ben Sanbtagen nietjt $u erfetjeinen gemagt

t)atte, fefete ade it)re Hoffnungen auf ben ®önig. 5luf bem 9teict)3tage aber

fctjienen bte 23ert)anblungeu eine ir)r fet)r ungünfttge SSenbung §u nehmen.

£)ie angefet)enften ^roteftanten maren ju Sanbboten geroärjlt morben, SRafael

Se^iuMi, einer it)rer gürjrer, fogar jum SanbbotenmarfcrjalL (£inmütt)ig

verlangte man, ba$ ber ®eiftticrjfeit baZ ®erict)t über ®etjerei entzogen, unb

ba$ fönigltctje ©biet aufgehoben merbe, buret) metcf)e§ bie mettlicrje Dbrigfeit

oerpflictjtet mürbe, bie Sprüche ber ®eifttid)feit 5U e^ecutiren. (Sogar ber

Senat, foroeit er a\i% Säten beftanb, unterftüt^te btefe gorberungen. £ro§

aller Heftigkeit ber Verl)anbiungen fonnte man bod) $u fetner (Sntfajetbung

gelangen. 2>ie ®eifrlicrjrat wollte nietjt nachgeben, ber ®önig e£ mit fetner

Partei üerberben. Quiekt fanb man ben 2(u§meg, bie Sßirffamfeit ber getft=

ttdjen ®ertcf]t§6arfeit auf ein 3at)r aufgeben, ber ®öntg aber oerpflicrjtere

fict), ®efanbte jum (Soncil nact) Orient §u fenben unb, menu baZ (Sonett bie

Hoffnungen $olen3 nierjt erfülle, ein polntfcr)e3 9^ationatconci( §u berufen.

(£§ mar noer) ein 5Iu3brucf ber Stimmung be§ 9teictj§tage§ , menu ntdjt

§ofitt§, fonbern ein firctjltd) liberaler 9Jcattn, ^an SDrogojem^ft, §um Soten

nad) Orient beftimmt mürbe. S)a aber gerabe bamat^ baZ ßoncil üertagt

mürbe, fielen bie Hoffnungen, auf btefem SSege etma3 §u erlangen, in fict) ju-

fammett. dagegen fonnten bie ^roteftanten fiel) eine§ anberen (Srfolge^ rüt)men.
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3n sJtom, mo man baZ Umfidjgreifen ber &e£erei in *ßolen mit Argmolm
unb ©orge oerfotgte, trug man ficr) mit bem $tan, bie ^nquifition auf $olen

ju übertragen, unb Ijatte aU näct)fte Opfer bereite bie 23ifcr)öfe £rogojem§rt

unb UcrjanSfi in<§ Auge gefaxt. §ier aber griff ber ®önig ein. @r erftärte,

nidjt nur feinertei ©inmifdjung ber (£urie in potnifcfje Angelegenheiten butben

ju motten, fonbern »erlangte fogar Anerfemtung ber ©tje £r$erf)orosfi§. ©igiS=

munb Auguft erinnerte baran, mie noerj $aut III. jugeftanben fyahe, bak
sJciemanb, ofme baft ber ®önig öorf)er benachrichtigt fei, au§ *ßofen naefj 9ftom

citirt merben fotte.

$>a3 Atte§ mar ben ^roteftanten günftig. £a man bk ©eiftlidjfeit §ur

3eit nict)t ju fürchten brauste, fanben bie oerfprengten güfjrer ber ©etnegung

ficrj mieber gufammen: ©tanfar, ©ruciger, £ftrorog, unb mie fie alte rjeijgen.

ffllan fdjritt an bie meitere Organisation ber ^ircr)e. S)cr Gntnmrf ©tanfar»

rourbe mit einigen Aenberungen in ßleinpolen angenommen, unb befcfjtoffen,

ben $roteftanti3mu3 augeburgiftfjer (Sonfeffion al§ ücorm an^uerfennen.

©uperintenbent ber ffeinpotnifcr)en föircrje mürbe (Sruciger.

©djon bamal£ aber geigten fidj tiefgetjenbe ^einungsüerfd)iebenf)eiten in

bogmatifd)en gragen. (£§ mar unter Ruberem burdjaug notrjmenbig, eine SSer-

ftänbigung mit ber in ®rof$po(en mächtigen 9ticr)tung ber böt)mifct)en Vorüber §u

finben. (Sine ©onobe §u ©lominfi fjatte am 25. üftoöember 1554 barjin jietenbe

SÖefdjlüffe gefaxt, aU bk 9^acr)ric^t, bafj ein 9?eitf)3tag beöorftetje, bie Hoffnung

erroeefte, mit §itfe be£ ®önig3 fefte ©runblagen für bie ®emiffensfreif)eit §u

erfämpfen. SBufete man boer) , ba$ ©igi^munb Auguft in ben Greifen ber

ftrengen ®atrjotifen auetj feine oornerjmften politifcrjen (Gegner rjatte. 3n °ck

3nftructionen für bk Sanbtage, meiere bem 9teicrj§tage Oon 1555 üorau3gingen,

fjatte ber ®önig au£brücftitf) betont, ba§ e§ not^menbig fei, öor Ottern im

3nnern Drbnung §u fetjaffen unb bk religiöfen ®egenfä(3e ausgleichen, ©o
einigte man ftet) benn überall auf ben Sanbtagen nofymaU barjin, bie SSer-

fjanblung potitiferjer fragen nierjt früher oorsunerjmen , aU U$ bk religiöfe

greitjeit gefiebert fei. At3 bann im April 1555 ber fReicr)gtag eröffnet mürbe,

gerieten ©jlacrjta unb 23ifd)öfe rjart aneinanber. Seftanb bie erftere in irjren

Vertretern faft aujsfcfjtieftfid? au§ ^roteftanten, bie mit irjren klagen miber

bie ©eiftticrjfeit letbertfcrjafttidt) üorgingen, fo fucrjten bk 93ifdc)öfe ben ©tanb=

punft ju öertreten, ba$ ber Abfall t>om fattjolifctjen (Glauben bie gefammte

ftaattitfje Crbnung erfc^üttere. darüber ift tjeftig oon beiben ©eiten geftritten

morben. 3U^ trat ber SSortfürjrer ber ©£larf)ta mit bem Antrage fjeroor,

bi£ §ur Berufung eine§ attgemeinen (£oncit£ ein Interim an^une^men. 3)er

roefentiictje Snfjalt be»fetben beftimmte, ba$ bk ©eiftlic^feit in 3u!unft nicr)t

berechtigt fein fottte , Öaien §ur @üterein§ie^ung unb §um Verluft ber @^re

§u oerurttjeiten. Atte ba^in tautenben ©biete fottten aufgehoben unb ba$

^SSort ®otte§" §u oerfünbigen geftattet merben. (£in ©taubenebefenntni^

ba^ man bem Könige überreizte, fottte ben S3emei§ liefern, baß man nur

bie (£f)re ©ottes , ntcrjt meltlidje SMnge bahti im Auge fyahe. 8erjr mer!=

18*
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tDÜrbig ift t% nun, roie toeit ber 9*eid)§tag bte freie ^rebigt ausgebest unb

bte ®ehriffen§fretf)eit gefidjert rüiffen roollte. 2lu§ ben $erfjanblungen gingen

9 fünfte rjeroor:

1) Qebermann barf in feinem §aufe unb in fetner ®ircrje ^ßrebtger galten,

roeldje ba% SSort ®otte§ lauter unb rein oerfünbigen.

2) $)ie ^Sriefter bürfen ben ®otte£bienft in ifjrer Sßeife ausführen.

3) (Sie bürfen ba$ Abenbmarjl unter beiberlei Öteftalt oertfjeilen unb

groar Sebem, ber fie barum angebt.

4) 2)ie üertriebenen römifd) * fatl)olifd)en ®eiftlid)en fotten nrieber auf=

genommen werben. Sollten fie injmifdjen geftorben fein, fo foü jebem (£bet=

mann freifteljen, fid) einen anberen *ßriefter §u mähten, olme baf$ er be§t)atb

beim (Sr^bifi^of anzufragen fjat.

5) Sitte oon @r§btf(^öfen unb 23ifd)öfen erlaffenen SDecrete Collen auf-

gehoben, null unb nichtig fein.

6) (£§ foü ben Ö5etftlid6jert unbenommen fein, fid) §u oerel)elid)en.

7) S)ie Einfünfte ber ®eiftlid)en bleiben beim Alten.

8) (£3 ift oerboten, bie fjeilige SDreifaltigfeit unb ba§ SJtyfterium ber

Güucrjariftie , raie bk fatl)olifd)e ^trd^e e§ begebt, ^u läftern: il)r ®otte£btenft

fotl frei öerricfjtet unb nid)t bxtrct) tueltlidje (bemalt geftört merben.

9) Aüe btefe fünfte foü ber ®önig beftätigen unb fie fotten gelten, hiZ

burdj ein öfttmenifdje§ ober burd) ein polnifd)e§ ^ationalconcil bk Einheit

ber ®ircr)e Ijergeftellt ift.

2)er SSortlaut biefe§ 3Weriro3 trägt ben beutlicfjen Stempel eine§ jmifc^en

ber proteftantifd) gefinnten Majorität mit ber fatl)olifd)en Minorität ber

Sjlad^ta gefdjloffenen (Sompromiffe3. (£3 unterliegt feinem S^eif^ öa6 our$
Annahme beSfelben bie redjtlicfje Stellung beiber (Eonfeffionen ficr) üöüig öer=

¥er)rt fjätte: bie fatljolifdje ®ird)e märe in bie Stellung einer gebulbeten, hk

proteftantifcf)e in bk ber Jjerrfd)enben Serjre getreten.

Sigiämunb Auguft, beffen Haltung fdjliefjlid) immer auf polttif<f)e @r=

toägungen gurü^ufü^ren ift, billigte junäcfjft baZ Interim, aU aber im Senat

ber SEßiberfürud) ber Söifcrjöfe burd)fd)lug, trat er iljnen bei. darüber ftieg

hk Erbitterung auf beiben Seiten immer f;öl)er. SSon anberen al§ religiöfen

Angelegenheiten fonnte leine 9tebe fein unb ber ®önig rourbe ungebulbig.

3n feinem Auftrage teilte ber Rangier ben Sanbboten mit, er Ijabe im Senat

bie grage au3reid)enb geprüft unb merbe feine Anficht nicrjt änbern. tarnen

fie il)tn nod)tnal£ mit bem Interim, fo werbe er fie nidjt anhören, darüber

lam man nicrjt fjinau3. Alles, mo^u ber ®önig fid) fd^tteßticr) oerftanb, mar

ba% *8erfpred)en, au§ eigener 9Jtacrjtoollfommenl)eit ein -ftationalconcil §u be=

rufen unb bi3 baljin bie geiftlidjen ®eri<f)te außer Sljätigfett §u fe|en. 33etbe

Steile aber fjätten grieben §u galten. $)amit mußte man fid) begnügen unb

ber Sfteid)3tag löfte fid) auf, roeil ein befferer Söefdjeib nid)t §u l)aben mar.

3mmerl)in burften bk ^roteftanten auf ba% @nbergebni§ aB auf

einen Erfolg bliden. Ratten fie aud) nicfjt erreid)t, ma» fie mollten, fo
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ftanben ber meiteren Verbreitung ir)rer Setjre bocf) feinerlei err)ebücf)e §inber=

niffe im 2£ege.

80 fcfjritt man benn gur Ausführung ber auf ber Stjnobe §u ©lominfi

gefaßten ©efcrjlüffe. Einige ^riefter ber böfjmifcrjen trüber mürben nad)

®leinpolen gelaben. 9Jcan oerftänbigte fid) barjin, bafc man gmar in ber Sefyre

übereinftimme, heibe ßircrjen aber nidjt Dereinigen fönne, roeit bie fteinpolnifdjen

^ßroteftanten feinen feftgefdjloffenen Körper bitbeten. @£ mar ein ©ünbniß,

feine Union, ju ber man fid) öerftanb, unb balb geigte fict), baß bie ©öt)tnen

mit ifjrer 3ur"^^)a^un9 Sftedjt gehabt Ratten. Auf einer ©tmobe, bit balb

banacr) in $inc§om gufammentrat , ergab fict), baß neben ben üon föruciger

geführten *ßrote|tanten gaf)treid)e calöiniftifdje ©emeinben in föteinpolen be=

ftanben. Sd)on bilbeten fie einen gactor, mit bem geregnet roerben mußte.

$)ie ©erbinbung gmifdjen *ßoten unb <55ettf gerjt auf ßiSmanini gurüd,

ber in früheren £agen Sigtemunb Auguft nalje geftanben rjatte, in ©enf aber

jur caloinifdjen ^irct)e übertrat unb ficf) üerrjeiratrjete. $)urd) it)u tjatte (£atüin

ein lebr)afte§ gntereffe für bie fcolnifcrje ^trcr)e gefaßt. 2Bir f)aben feiner

©riefe an ben ^ringen ©igiSmunb Auguft bereite gebaut. 1

) äftit bem Könige

f)at er bie ©egiefjungen aufregt erhalten. 3m $)egember 1554 fürjrt er au$,

ba$ ber ®önig gang auf gefe|lid)em ©oben ftefje, menn er W Deformation

ber ^ircr)e otjne 3utf)un be§ $aöfte3 burd^futjre. (gtvoa ein ^arjr banaa)

banft er für bie günftige Antwort ©igtemunb AuguftS, bringt nocr)mal£ auf

£urd)fürjrung ber Deform unb behauptet , e§ fönne nid)t fd)tt>ierig fein, ba

ber größte Xtjeil be§ Abels ber Deformation guftimme.

§anb in §anb bamit ging ein reger ©riefroedjfet mit ben gütjrern ber

reformatorifdjen ©eroegung in $olen. S)er ßtebanfe taufte auf, SiSmanini

gurüdgurufen, unb toirftid) ift er (£nbe 1555 oon ®enf aufgebrochen. 3m
April 1556 finben mir ifyn in *ßolen, obgleich bie ®eifttid)feit fdjon öorf)er

ein ©biet be£ Königs ermirft tjatte, melctjeS if)m bie Düdfef)r üerbot. 2)ie

eigentümlich taoirenbe §altung [«SigiSmunb AuguftS tritt babei roieber §u

Xage: er begnügte fid) mit einem allgemein gehaltenen ®lauben3befenntniß

SiSmaniniS unb geftattete ifmt barauf, in $oten §u bleiben.

Sn biefer Dorf) manbte fid) ber polnifdje ®teru£ an ben $apft unb $aulIV.

fertigte at§ feinen Segaten Alois Sippomani mit bem auftrage nadj $olen ab,

fid) t»or Allem buret) ben Augenfctjein oon ber Sage ber fatf)olifd)en ®irdje

gu übergeugen unb ben ®önig gu geminnen. 3™ Dftober 1555 traf er in

2Barfd)au ein, 50g aber orjne meitere Sögerung nact) SSilna, roo (Sigi^munb

s2luguft gerabe §of f)ielt. Slber feine Hoffnung, bauernben ©influß ju geminnen,

fc^lug fe^l; ber ®önig mar ju ftrengen Maßregeln gegen bie ^roteftanten

nid)t ju bemegen, bit gange äJctffion fdjien fo au^fidjt^lo^, ba^ ber ßegat um
feine Abberufung bat unb nur auf ben au£brüdtid)en Sßunfd) be§ $apfte§

fict) §um ©leiben entfdjtoß. ^urc§ eine Dei^e oon Mißgriffen oerfc^limmerte

er feine Sage balb nod) me^r. (5in ©erfud), ben ^alatin üon SSilna, Dicotau£

1) «b. I, p. 650.
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fRabjitott, §u fidj hinüber §u §ier)en, Vetterte Doüftänbig , nod) met)r aber

fd^äbtgte eine anhext Angelegenheit fein Anfeilen. Sippomani lieg eine grau,

meldte befcrjulbigt mar, eine §oftie an Suben üerfauft §u rjaben, unb bie auf

ber gotter it)r angebticr)e3 Verbrechen geftanben Ijatte, auf bem <3 Weiterlaufen

üerbrennen unb mit ir)r einen ber Sfaben. 55)rei anbere, raetcrje ber König

burct) eilig abgefanbte Voten §u retten fucf)te, tjatten ba§ gleidje ©crjicffat

erbutbet, beüor ber S5ote eintraf. £)a Sftiemanb außer bem leidet erregbaren

*ßöbel an ba§ Verbrechen glaubte, üertor ber Segat jeben Voben in ber (Ge-

feÜfcfjaft unb allen (£rebit beim Könige ; ba^u fanb er in $eter tyant VergeriuS

einen (Gegner, bem er ficf) gan§ unebenbürtig geigte.

SDiefer rjöcrjft energifcrje Ottann mar 1494 in ßapobiftria geboren unb

tjatte feine £aufbar)n am päpftltcrjen §ofe begonnen. 1 548 mürbe er Sutljeraner,

trat 1553 in raürtembergifcfje 2)ienfte unb mürbe üon f)ier au§ erft nacr) Preußen,

bann nacf) $olen berufen.

Von Königsberg au§ rjatte er (Gelegenheit §u immer fefterer Verbinbung

mit ber proteftantifcfjen Partei in $oten gefunben. (Sogar ben König Imffte

er für fidt) §u gemimten. Anfang 1556 fcfjicfte er \t)m ba§ üon Dr. Qoljann

Vren$ »erfaßte unb urfprüngltd) für ba§> ßoncit üon Orient beftimmte roürtem=

bergifdje (GlaubenSbefenntniß in itatienifcfier Ueberfetmng, mit einer SSibmung,

meiere ben König aufforderte, für bie Verbreitung ber reinen Seljre (Sorge ju

tragen. $)ann fcf»ritt er jum Angriff gegen Sippomani. UngebeuereS Auffegen

erregte feine Veröffentlichung eine£ Briefes, ben ber SJtuntiuS an ben Sarbinal

$etru£ (£ontarini gerietet tjatte unb in meinem er über fein bisheriges

SSirfen unb feine $läne Vericfjt erftattete: mie er ^Rab^imil für bie fatfjotiidje

Kircfje t)abt gerainnen motten, unb mie er, auf Vefefjl beS ^apfteS, bem

Könige geraden, bie Köpfe ber üornefjmften Ke|er fpringen §u laffen. (£r t)aht

benfelben fRatt) fct)on 1548 bem Kaifer Karl V. gegeben, als griebricr) üon

(Sacfjfen unb $r)itipp üon §effen in feiner (Geraalt geraefen.

3)er gefammte polnifcfje Abel ergrimmte beim (Gebanfen, baß gemanb

auS feiner äftitte, einer (GeraiffenSüber^eugung megen, am ßeben geftraft raerben

fotte. Qu biefer §infid)t backten Katrjolifen unb ^roteftanten gteicf). SSenn

nacrjträgticr) ber üftuntiuS ben Vrief für eine frecrje gälfdjung erftärte, fanb

er feinen (Glauben, raie benn bie ($cfjtr)eit beS (Schreibens aud) feftfterjt.

gaft nocf) größeres Auffegen aber erregte eS, als fur$ banafy and) ber

Vrief Sippomam'S an 9tab§irait unb beS Sedieren Antwort im 2)rucf erfcfjienen,

S£)aß ber mäcrjtigfte ber littauifc^en Magnaten fict) offen als Anhänger beS

^SroteftantiSmuS belannte, mar ein ©reigniß üon größter Politiker Vebeutung.

3n biefe (Stimmung griff bie Agitation'Jum ein polnifcrjeS ^atinalconcil

ein. 2)er -DhtntiuS tjatte feine t)ierauf be^üglic^e Snf^ruc^on erhalten. 3)a

aber injraifcrjen ©arbinal Saraffa aU ^aul IV. ben päpftlict)en @tu^l

beftiegen ^atte unb über bit (Gefinnungen be§ neuen ^apfteS fein 3iü^fe^

befteljen fonnte, erflärte ßippomani fict) entfct)ieben gegen bie Berufung eines

^ationalconctlS unb einen gleicr) ablel)nenben ©efc^eib erhielt ber (Gefanbte
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©igiämunb 21uguft3 9Jcacicjem3fi Dorn $apfte felbft. ©in allgemeines (Sonett,

bem alle ftrittigen gragen vorliegen würben, roerbe aua) bie Vefdjmerben ber

polnifdjen ^trcr)e in ©rraägung gießen.

9cun Jjatte bie reformatorifdje Partei, auf bie 9^ac^rid)t, ba$ ber ®ömg
ein -ftationalconcil beroittigen motte, bie roeitgel)enbften Vorbereitungen getroffen,

©tue SReilje oon ^rooin^iatfpoben befdjäftigte fid) mit ber grage. 9Jtan

forberte ßaloin auf, nad) *ßolen ju fommen, unb bat bie ©tabt ®enf, il)tn

Urlaub §u erteilen. @d)on meinte man ben 24. 5Tuguft al§ @röffnung§tag

nennen ju bürfen. 5Iud) bie ®atf)olifen glaubten an ba% 3uftanbefommen
be§ (£oncil§. (Sin fo einfCu^reicr)er Sttann roie ber ®aftettan oon ®rafau 3an

£arnom§fi t)telt trojj aller 2Inl)änglid)feit für bie alte ®irdje gugeftembniffe

an bie ^eugläubigen für unumgänglich. S)af3 bie (55ertdt)t§barfeit ber ®eift=

liefen über Saien aufhören muffe, galt iljm für auägemadjt. 9htr unter öier

VorauSfetjungen liegen fidj bie religiöfen SSirren in $olen beseitigen: roemt

man bie ^riefterelje freigebe, ba* Slbenbmafyl unter beiberlei ($efialt plaffe,

ben ®otte3bienft in potiiifcrjer (Spraye geftatte unb bie großen gaften befeitige.

G£r l)at barüber fogar mit (Saloin correfponbirt.

2)ie 9cad)rid)t, ba$ auf ben SSiberfprud) be§ $apfte3 l)tn ba§ National*

concil nid)t ftattfinben fotte, l)at hei %axnoto%ii faum minbere Erbitterung

erregt roie bei ben ^roteftanten. $Jlan fe^te je|t alle Hoffnung auf ben

Sfteicptag, ber am 1. $>e§ember 1556 in SSarfdjau ^ufammentreten fottte.

Vergeblid) Ratten ber ÜJcuntiuä unb einige Vifd)öfe iljr 9ttögüd)fte£ getrau, bie

Berufung ju hintertreiben. SSieber roarf fid) il)nen Vergeriu§, ber bamal§

nad) Sßilna gefommen mar, mit ber trotten Sßudjt feiner $erfönlid)feit ent*

gegen, 3roet Vreöe be§ $apfte§, baZ eine an £arnoro3fi, ba§ anbete an

ben Senat, boten il)m nodj einmal (Gelegenheit, bie öffentliche Meinung auf-

guregen. (5r t>eröffentlid)te beibe Schreiben mit einem Kommentar, ber fd)onung$=

lo§ bie 9Jän?e be§ *ßapfte<s unb bie §altlofig!eit feiner Vertretungen bloßlegte.

Sößenn er mit ber Slufforberung fd)lof$, jebe SSerbinbung mit bem $apfte ab*

§ubred)en, meil e§ unmöglich fei, jugleicr) (£l)rift unb ^apift §u fein, bradj er

freilid) bie Vrüde ab, bie il)n bi§r)er nod) mit ben polnifdjen ®atl)olifen oer*

bunben l)atte. (So logifdt) bie Veroei§fül)rung il)tn erffeinen mochte, fie über=

fd)ritt ba§ Wla% beffen, roa§ ein ®atl>olif ertragen !onnte, ba bie enblidjen

(Sonfequenjen feiner Veftrebungen §u beutlicr) in bie 51ugen fprangen. ®e=

fd)idter angelegt mar bie Veranftaltung einer neuen 21u§gabe ber Sßrolegomena

öon Vren§. Qu einem an (Sigi£munb Sluguft gerichteten Vegleitfd)reiben marf

er bie grage auf, ob ber ®önig baZ SRecfyt l^abe, in Verein mit ben ©tänben

religiöfe gragen 5U entfdjeiben. 2)ie 51ntmort fonnte tl)m nidjt §meifell)aft

fein unb e§ madjte (Sinbrud, ba$ Vergeriu^ fic^ fdjüejslidj erbot, oor bem

9teid^§tage gegen ben 9cuntiu§ bret Xl)efen §u oert^eibigen: baß bie ^eilige

©djrift We% enthalte, ma§ jum (Seelenheil erforberlict) fei; bajs bie Xrabition

ben (Soangelien ntctjt gleid)§uftellen fei; ba§ enblid) bie fat^olifdje ®ird)e nictjt

beim ^apfte fei, fonbern bei ben ^roteftanten.
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2)er yiunüuZ fyat ben ®ampf natürlich ntcrjt aufgenommen. @ctjon bit

9cact)rtcr)t, bafi $ergeriu$ jum ^Reid^^tage natf) Sßarfcrjau fommen motte, tief

einen $roteft ber SBifdjöfe tjeroor, audj tjat man ernftlic^ an bie SQlögtid^feit

ber $)i§putation faum geglaubt.

lieber ben Verlauf be§ fRetd^^tage^ finb toir nur ungenügenb unterrichtet.

2)er SSerfuct) ber S3i)d)öfe, bie proteftantifdjen @eift(id)en raieberum i^rer

öon wm ftittigrcict) |3olam>
Srt- »» ^armcuw <w$ begriffen tt>trt/f<impt

«nöecn lenttm öifem SüntflKictf j«gcb5tig.

t>ae in

^acftmite einer Äarte bon $olen in Sefcafitan üttünfterä Goämocirapljie »on 1550.

3uri3biction §u unterteilen, ferweiterte an bem einmütigen SSiberftanbe ber

Saien. Sippomani mufcte fiel) gefatten laffen, ba§ iljn bie Sanbboten mit bem

3uruf: salve, progenies viperarum! begrüßten unb fidj überzeugen, ba$ 2ttte3

in ber geinbfeligfeit gegen ben ®teru§ jufammenftanb.

©nbüct) entfctjtoffen fid) bie 23ifct)öfe, einen (Sompromift in 23orfdjtag §u

bringen: e3 folle bem 5tbet freiftel)en , auf feinem ®runb unb SBoben unb

auf eigene Soften ^roteftantijct)e ^rebiger anjuftellen, aber nur fotrfje, bie

oon ben Söifctjöfen beftätigt feien. Sprenget unb 3 e^nter feien unüeränbert
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beiaubeljalten, \>k bestätigten proteftantifcrjen ®eiftlid)en fottten aber nid^t nur

auf tue Ijeilige Schrift, fonberu autf) auf bie ®ird)enöäter Auguftin, §ieronrjmu£,

förjrrjfoftomuä uub Ambrofiuä öeröfticr)tet derben unb §mar foffe babei bie

fatl)olifcr)e Auflegung iljrer (Schriften als üftorm gelten. @o mar ba$ 3u-

geftänbniß im ®runbe fein§ uub e£ fanu nictjt SBunber nehmen, ba$ bk
^roteftanten baüon nitf)t3 miffen roollten. @ie maren ftar! genug, um burcr)=

pfe^en, ba§ ber DeicrjiStag bie SBeftimmungen oon 1555 meiter gelten lieg.

$>er Abel behielt ba$ uneingefctjränfte fRecf)t, ^rebiger §u galten, bie geiftlicr)e

®erid)t£barfeit blieb fu£penbirt uub Atte§ mar mieber auf ben näcrjften 9teict)§tag

oerfcf)oben. Dur bie meitere Verbreitung ber Deformation mürbe burdj fonig*

litfjeä ©biet com 13. Sfcmiar 1557 öerboten, meljr um bie tjödjft erregte

©eiftliajfeit ju beruhigen, al£ meil man gefonnen mar, ber Deformation eine

(Sken^e §u fe^en. (Sie tonnte um fo meljr irjre SBege unbefümmert um bie

geiftlidje unb mettlitf)e (bemalt meiter gelten, al§ in ben näcrjften ^afjren hk
brennenbe liülänbifcfje grage ade übrigen Qntereffen in ben §intergrunb brängte.

Dtertes Kapitel,

^ic libfäntrifrfje iFrage*

Seit bem Xobe SßlettenbergS Ijaben hd fteigenbem äußeren Sßorjlftanbe

bie fcolitifcrjen SSert)äItniffe 2iülanb3 eine öerl)ängnißüolIe SBenbung genommen.

55er runftlidje triebe mit Dußlanb mürbe unter fteten 3u9 eftänbniffen

liülänbifcr)erfeit§ §mar immer erneuert, ju einer mirflicrjen Sefeitigung ber

®egenfä£e aber gebier) man nictjt. 2)ie nacrj Söeften brängenbe ^ßolitif ber

®roßfürften üon 9Jco3fau mußte über !urj ober lang einen Sufammenftoß

herbeiführen. 3)a märe nun, um im Augenblicke ber ®efar)r bem geinbe mit

einiger Au§ficrjt auf (Srfolg bie @pi£e bieten §u fönnen, ein ftraffe§ Regiment

oon Dötljen gemefeu, ba$ t>k centrifugalen Gräfte be£ 2anbe3 äufammen§ufaffen

unb eine mititärifcfje (£inr)eit §u fetjaffen gemußt rjätte. $)a§ aber mar e§

gerabe, ma§ Siolanb oermeigert blieb. ®an§ abgefeljen baoon, ba$ bie

näd)ften Dactjfolger $lettenberg§ im 9Jceifterttjum bie Männer nictjt maren,

eine fo fctjmierige Aufgabe §u löfen, lagen in ber liölänbifctjen ©onförberation

bie entgegengefetjten Elemente fo tjart nebeneinanber, ba$ auetj ftärlere §änbe

ba3 (£inigung£mittel ferner gefunben Ratten.

SBätjrenb ber $roteftanti3mu§ in ftreug luttjerifctjer gorm, oon ben

Stäbten au3gcf)enb, mit unmiberftetjlictjer ®raft in hk §öfe ber 33ifdt)öfe unb

in bie Bürgen ber Drbenggebieter einbraug, blieb ba% gan^e äußere Düft=

§eug ber fatr)oliydt)en ®irctje nadj mie Oor in ®raft. ginben mir auetj 33tfd)öfe,

bie in itjren (Gebieten reformirenb oorgetjen, fo ha^ fict) oft ntcrjt entfct)eiben

läßt, ob fie fattjolifctj ober öroteftantifctj finb, fo tjat fidj boctj feiner gefunben, ber

ben SJcuttj gehabt f)ätte, fic§ §u fäcularifireu. 5)aju maren bie ^omlapitel,



282 4. Slap. Sie tititanbtfcfje grage.

bereu gntereffe für Slufrecrjterrjaltung ber alten Orbnung fpract), tiiel §u

mächtig, bie bifcrjbfticken SRitterfctjaften §u eng mit ifjnen tierjcf)mägert nnb

tierbunben, nm fie in ©tief) gn laffen. £)er enblicr)e SMigton^uftanb ift bann

ber gemefen, ba^ bei nominellem gortbeftetjen beS ®atf)oIiciSmuS — nnr bie

©täbte belannten ficr) cor aller SBelt §nr Deformation — baS gefammte £anb

hk äußeren formen beSfelben, fomeit fief) politiferje Deckte baran fnüpften,

anerfannte, im Uebrigcn aber Igeben feine SBege gelten ließ nnb cS nicf}t nngern

faf), toenn bie proteftantiferje Serjre fid} meiter ausbreitete nnb tiertiefte.

$lucfj tion ben CrbenSmeiftern miffen mir nietjt mit ©icrjerrjeit, mie raeit fie

proteftantifd) ober fattjolifcf) bauten, -ftatf) außen f)in mar eS für baS Ober-

haupt beS 2)eutftf)en CrbenS in Sitilanb unumgänglich, fatfmlifdj §u erfdjeinen.

Sn 23e§ug auf hk £el)re aber r)errfcf)te im Drben tiöüige greirjeit. ©cr)on öom

nädjften ^cacrjfolger ^lettenbergS, ^ermann üon

23rüggenerj, Reifst eS, unter ir)m rjabe ber Orben

hk alten Zeremonien abgetan.

gür jenen ©djeinfatrjoliciSmuS fpraerjen

üor etilem bie Söe^ierjungen, in benen man ju

^reußen unb ^ßolen ftanb.

2)ie (Stellung beS föer^ogS Oon ^reußen,

als ehemaligen öocrjmeifterS beS 2)eutfcr)en

DrbenS unb jetzigen SSafaüen unb tiertrauten

DatrjgeberS beS ®önigS tion $olen, führte

baljin, bafc er eine 2lufl)ebung beS DrbenS in

Sitilanb als rjödrft erftrebenStuertrjeS Qkl feiner

^otitif betrauten mußte. Unenblict) fer^mieriger

aber, als 1525 in ^ßreußen, lagen um jene

3eit bie 23ert)ältmffe in Siolanb. ©cfjon ba$

Sllbrecbt feine anberen SanbeSrjerren neben ftd)

gehabt Ijatte, mar ein potitifdjer $ortr)eil, ber nicfjt t)ocr) genug angefdjlagen

merben !ann. 2£aS ein ^lettenberg für unausführbar erfannt rjatte, mar

feinen fteineren Nachfolgern erft rect)t ein unüberroinbttcrjeS föinbemiß. SSoüenbS

aber mar feiner ber ^rälaten ftarf genug, um fid) §um §errn aufjumerfen.

2)ie Gräfte jebeS ber §äupter ber litilänbifcfjen (Eonföberation reichten gerabe

f)in, um ben näcrjften üftaeparn an ber greitjeit feiner SBemegungen §u rjinbem.

9hm mar $er^og 5llbred)t tion Preußen eifriger unb überzeugter ßutfjeraner

gemorben unb ftfjon beSrjalb geneigt, bie offenfunbig proteftantifetjen Elemente

in Sitilanb ju unterftü^en. ÜJcamentlid) bie ©tabt Diga fonnte ftetS auf iljn

rennen, menn fie in |)änbeln mit bem Drben lag. ©eine Agenten finb jeber^eit

in Sitilanb ttjätig gemefen, unb feit fein 23ruber SSttfjelm fief» tro£ proteftan*

tifcfjer Ueber^eugungen bagu tierftanben fjatte, (£oabjutor beS SrjbifcrjofS tion

Sftiga §u merben, machte ber preußifetje ©inftuß ficr) überall nacr)l)altig

geltenb. SDiefer preußifc^e (Sinfluß mar aber sugleid) ein polnifd^er unb

§er§og 5llbrec^t am polnifcljen §ofe ber erbittertfte (Gegner beS DrbenS, mie

ÜWebaitte (»crgolbctcä Silber) Dom

£ocf)meiiier 5Hbred)t ecn Sranbcnburg.

Umfcrjrift : ALBER • D • G • MAE •

BRAN . DVX • PRVSSIAE. Dferte

^er)tfeite. Drtginalgröfee. 95erlin,

fönigt. Sttünjcabittet.
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benn feine SInffagen gegen £Manb oft einen gerabe^u benunciatorifdjen

(£f)arafter tragen.

@o ftarf mirfte bk SBanblung ber ^otttifdjen $ert)ä(tniffe, bk feit bem

Untergänge be3 3)eutftf)en Drben§ in Preußen eingetreten war. (Sin böfe£

S3erf)ängniJ3 führte baljjin, baJ3 bie, meiere früher ©lieber eine§ QdhtZ gewefen

waren, fitf) at£ natürliche (Gegner betrachten mußten. Sei §er$og 2llbrerf)t traten

bie nationalen ©ebanlen hinter ben nätfjfrtiegenben politiftfjen Erwägungen in

ben §intergrunb: eine Kräftigung be§ £)rben§ in Siütanb muffte ifjm ai$

©efäljrbung feiner falben ©elbftänbigfeit unb feiner politiftfien gufunftöptäne

erfdjeinen. SDenn bie Wefentlicfyfte SInfgabe ber tiotänbiftfjcn ÜOceifter jener

Xage war e§, bem potnifd^preufjiftfien (Sinfluffe entgegenzutreten.

(£in (£omüromiJ3 war üöüig unbenfbar, benn 2Bitt)etm§ $lan War oljne

Zweifel, ba§ ©r^bi^ttjnm Liga ju erlangen, e§ bann §n fäcutarifiren unb Wo*

23icrteltt>alcr (©über) toon 9Ilbred?t con 23ranbcnburg.

Umfd&rift bet SSorberfeite : ALBERTVS • DEI • GRA MARCHIO . BRANDE (nburgensis) ; im getbe

:

9Hatia mit bem ®inbe fifcenb; bie güfce auf bem $aIbmonbe, ber ein 9ttenfdjengeftd)t Imt, mit bet ßinfen

einen fleinen Orben§fd)itb mit Äreus Ijaltenb. 3m SJanbe unten ebenfalls ber DrbenSfdjUb mit ®reuj,

oben ber Heine branbenburgifcfie Slblerjcfiilb. Umfcfjrift ber Kucffeite: fHONOR . MAGISTRI . IVSTICIAM

.

DILIGIT • 1520 ; im ^feloe ba» oerjierte Drben3freuj. Originalgröße. SBerlin, fönigl. Sftünscabinet.

mögtief) ganj Siülanb unter feiner £)bert)ot)eit in einen weltlichen, oon $oten

abhängigen (Staat ju oermanbetn. 2)ie fpätere $erbinbung mit ^ßreufcen

mufcte bann bk 3eit bringen.

Wxx fönnen un§ bie SSanbtung Dott^ogenl beuten, aU ir)re golge eine

SSieberoereinigung ber preufjifctien unb IMänbifdjen SDeutfctjen unb bamit eine

SBanblung in ber gefammten ©ntmiefetung £)fteuropa3 un§ oorftetten — aber

welche Kraft gehörte baju, £)erartige§ au^ufüfjren ? SSie biel rücfficf)t§fofe§

Sßolten, Wie tuet Klugheit, wie oiel gäfyigfeit unb Umfielt? Keine biefer ©igen*

fct)aften aber finben wir bei 2öitt)etm. £ro§ ber ftugen 3ftatt)fcf)tägc, bk er üon

feinem Wetterfatjrenen 23ruber erhielt, ift er in all' feinen planen gefdjeitert unb

fein 2Bir!en f)at nur bie eine ©pur f)intertaffen, baft bie ^erfe|ung ber ©runb=

tagen tiütänbifdjer Drbnung nod) rafcfjer erfolgte. SSon 1532— 1536 finben

Wir itjn in ber nie öoll anerfannten (Stellung eine§ 23ifd)of3 üon Defet, in

Laufereien mit bem £ef)n§abet be§ Stiftet reibt er nu£to§ feine Kräfte unb

bie be§ 2anbe§ auf, bann enbtict), 1539, naef) bem £obe bei @r§bifc^of§
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Xl)oma3 ©cfjöning, fc^etnt er bem Qiete feiner SSünfrfje nafye §u fielen. ©r

befteigt felbft ben ergbifc^öflic^en Sljron. 2Iber in fRiga finbet er roeber 5tuf-

nannte nod) Slnerfemtung. SDaS gefcljiefjt erft 1542, nacfybem bie ©tabt 1541

bent ©djmalfalbener Söunbe beigetreten ift. 5Tuf einer Xagfaljrt gu Semfat

l)atte fie, um einem broljenben Kriege mit bem ©rgbifdjofe gu entgegen, fidj

bagu öerftanben, ifyn neben bem Reiftet aU ifyr Oberhaupt anguerfennen, roo*

gegen SSilfyelm ftdj Verpflichtete , ben bürgern #tiga§ bie oöttige 9Migion§*

freifjeit gu fidlem. 9flit meinem üncifctrauen man tro^bem bm (grgbiftfjof

betrachtete, ber bei jeber (Megentjeit bie gemicfytige gürfpracfye feinet !önigtid)en

Dt)etm£ öon s$olen nnb feinet $8ruber3 oon ^reugen Rieten lieg, geigte ber

ßanbtag, ber im Quli 1546 gu SBotmar gufammentrat. §ter mürbe oon

aßen ©täuben einträchtig befcfyloffen, baß man jeben ©taub hei feinen bisherigen

(Siegel 2BtU)elmä, Sföatfgraf toon Sranbenburg, (Srjbifcfyof bon SRtga.

Umfdjrift: * S(igillum) * WILHEL . D • G • AKCHI (episcopi) RIGENSIS • MARCHIO • BRANDE(nbur-
gensis) . 1545. %m gelbe ein geeierteter SlrabeSfenfdjitb : l. $er branbenburgifrfje SIbter. 2. 25er pom*

nterfdje ©reif. 3. S)er Nürnberger Sötpe. 4. SDer geoiertete ßo^enjoQer^e Stfnlb. 3nt aufgelegten Mittel*

ftfjitbtfjen: 1 unb 4 ba§ <Stift§tt>appen , 2 ba§ DrbenSfreuj, 3 bie üitie aU SBappen be» Kapitels au SRiga.

9Son einer Urlunbe com Saljre 1554 im SReidjsardjib ju ©todfjolm.

S^ec^ten unb greiljeiten bemafjren motte unb bafj meber ber ©rgbifdjof nod)

ber SJceifter je ifjren geiftlic^en (&tanb aufgeben unb in ben tt>eltlid)en Surften*

ftanb treten follten, gubem — tjet^t e§ in bem SanbtagSreceg meiter —
„follen fie feine au3länbifrf)en gürften ober §erren gu einem (£oabjutor eligiren,

poftuliren, nod) fpäter in biefe Sanbe forbern unb einnehmen; in feinerlet

SSeife unb SCftag, hrie e3 menfcfjlic^e Vernunft immer erbenfen mödjte, e§

gefct)et)e benn mit einbettiger, öottfommener unb freiwilliger $ertt)ittigung,

(grlaubnifs unb $latf) aller ©tänbe biefer Sanbe."

9ta unterliegt feinem ^tüetfet, ba§ (£rgbifd)of SSilfyelm l)öcl)ft ungern

unb nur unter bem $)rucf ber allgemeinen polittfcfjen $erf)ältniffe feine 3U*

ftimmung gu biefen S3efd)tüffen gab. ©ie ftanben im Sßiberfprud) gu feinen

planen roie gu benen feinet §aufe£ unb enthielten i>a$ ftittfctjtrjeigenbe 23e*

fenntnijs Oerfel)lten Strebend unb nufjlofer £eben§arbeit. ®crabe ma3 ber
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Stoß für alle Bufunft öerbot, §atte ben gntjatt feiner 23eftrebungen gebtlbet,

feit er oor einem tjatben 9ftenfcr)enalter tiütänbiftfjen 93oben betrat — e§ liefe

fid) nict)t erwarten, baß er etjrtict) nnb aufrichtig ba§ in ber SBebrängniß

gegebene SSerf^rectjen t)atten merbe. ©ein gan§e§ meitere£ Seben ift ein erft

oerftecfter, bann offener $roteft bagegen gemefen.

$lber and) nad) außen t)in fließ man burct) ben IRecefg §n Söotmar an.

Bur ©ctjmact) unb jur SJlinberung ber gürften, ber (trafen unb Marone in

2)eutferlaub fei er gefaxt morben, fogt eine fpätere 2)enffct)rift, metd)e bie

©reigniffe retapitulirt, unb e§ lägt fict) nict)t leugnen, baß er in fct)roffem

SSiberfa| ftanb ju ber ©ntmiefetung , metcfje bk poütifdje Ütirfjtung ber SRe=

formation mit Sftottjmenbigfeit anbahnte. 2)ie geifttidjen (Stifter mußten fallen,

mo, mie in Siotanb, itjnen ber Söoben entzogen mar burct) hk innere So§töfung

ber ®efammtt)eit bon bem Bufamment)ang mit ber t)ierarct)ifcr)en Drganifation

ber päpfttierjen ®irct)e. SDie berufenen Erben ber 33ifct)öfe unb ber anberen

geiftücr)en §erren maren nun einmal bie jüngeren ©ötme jener beutfdjen

gürftengefct)tect)ter, bie fiel) ber Deformation angefStoffen Ratten; noct) lebte

in it)nen bie ftaatenbilbenbe ®raft, \>k bem germanifct)en Sötute als föfttidje

SJcitgift auf feinen gefct)ict)ttict)en ßebenSroeg gegeben ift.
s2lber aud) eine

anbere Seite be£ bert)ängnißbollen SBefcfjluffeS barf nietjt überfein werben.

S)er ©crjtußfafe be^felben ftellt bei einmütiger SBermitfigung ber Stäube bk
9luft)ebung ber ©ctjranfe in 2Iu3fict)t unb barin liegt ber eigentliche ®crn be§

SBefdjluffeS. Er richtete ftcr) gegen ben ©rjbifc^of SSittjetm, bon bem man, fo

mie man ir)n rannte, meber ermartete, ba$ er felbft ftarf genug fein merbe,

bie Sanbe gu einigen, noct) baß er (£infict)t genug t)abe, ben lünftigen §errn

£ibtanb§ auSfinbig §u mact)en. 2)ie golge^eit t)at bie£ Mißtrauen nur atlju

fet)r gerechtfertigt. 2)ie auf nur einer ber übtänbifetjen ^errfetjaften burct>

geführte ©äcularifation bebeutete SSürgerfrieg unb Einmifctjung be§ 2Iu3tanbe§,

namentlich $olen§, ba$ 1548 unter ©igtemunb bem Sitten noct) ftreng fatt)o*

üfet) mar unb namentlich ben ^roteftantifet) gefinnten Stäbten aU SBebrotmng

it)rer ©riften^ erfct)einen mußte.

Enblict) fpielte noct) baZ Moment be§ unfietjeren ruffifct)en grieben§ mit.

äßäfjrenb bie näctjften gatjre nact) bem ©tänbetage gu SSolmar in fteintidjen,

burct) perföntict)e gntereffen t)erborgerufene ^ntriguen Eingingen, nal)te ber £eit=

}mnft tjeran, ber §u einer @ntfReibung in ben ruffifet) * tiütänbifdjen Bestellungen

füt)ren mußte. ®a§ neue SJcoSfau, mit bem Baren atö Dbert)aubt, molTte fiel)

nietjt metjr genügen laffen an ben tjatben Bugeftänbniffen ber alten ©tittftänbe:

e§ oerlangte Slnerlennung feiner üermeintlictjen 3ted)te auf ßiolanb unb mar,

feit bie Xatarenmactjt im Dften it)re ©ct)rec!en oerloren tjatte, metjr aU je oor^er

im &tanbt, gemaltfam §u er§mingen, ma§ bi^tjer an bem gäljen Söiberftanbe

ber Siolänber gefct>eitert mar. ®tit 1552 ftanb man in Untertjanbtung um
Erneuerung be^ 5rieben§, erft 1554 mürbe er erlangt, aber nietjt, mie man
gemünfetjt t)atte, auf 30, fonbern nur auf 15 3at)re, unb btö unter ben

allerbrücfenbften 33ebingungen. 2)er Bar ließ ben ©efanbten erüären, er
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fjabe, meil fie im Tanten be§ SD^etfier^, be£ (£r§btfc^of§ unb be3 ganzen Sitilanbä

ba§ feaupt tior il)m gefctjlagen, ba3 gange ßanb begnabet unb feinen ßotn

oon ifynen gemanbt, jebocf) nur unter groei SBebingungen : Siolanb muffe fidj

tierpflicijten, niemals mit bem jetzigen nocl) aucl) mit einem fünftigen Könige

tion $olen in greunbfcfjaft unb Sünbniß §u treten unb im gatte eine3 ruffiftf)-

polnifcfjen Krieges neutral §u bleiben. 3^e^en§ aber tierlangte ber 3ar auf

®runb alter gorberungen, bie auf ba§ Qatjr 1463 gurücfgingen, tiom (Stifte

$)orpat einen Qinä tion einer 9ttarf tiom ®opf, nebft allen au§ftel)enben fRürf^

ftänben. 2)er 93ifcf)of tion $)orpat folle barüber eine Unterfudjiung anftellen

unb ben !ßin$ im britten %a§vt be3 grieben£ ii)m jufenben, in ^ufunft aber

attjä^rtid) otjne jebe ßögerung bie gatjtung entrichten. £lme aber ber SBifcfjof

nict)t feine ^ßflicfyt, fo fotte ba§> gan§e ßitilanb bafür tjaften. ®ie Unterzeichnung

biefe3 Vertrages mar ein $fct tierfjängnifjtiotter potittfdfjer ©djroäd&e. $)a§

Verbot eine§ 23ünbniffe3 mit *ßolen ifotirte Sitilanb tiollftänbig, ber QinS aber,

ber feit 9ftenfd)engebenfen nie gegast morben mar, fonnte, fobalb bie gorberung

auf frühere Safyre au§gebef)nt mürbe, überhaupt ntcr)t gejault werben unb bot,

ba jebe $eretf)nwtg beSfelben angeftrttten merben fonnte, eine ftets offene

£mnbl)abe ju bemaffnetem (Singreifen SRufjtanbS. $)afj bie einzig richtige

Antwort, ein ®rieg im SBünbnift mit Schweben unb $olen gegen Süiftfanb,

nidjt erfolgte, baran trug tior Gittern (Srg6if(f)of SGBifljetm ©djutb.

•ftadjbem auf einem Sanbtage §u S&olmar im Januar 1554 Dfcligionä-

freiijeit für gan§ Siülanb tierfünbet morben mar, hi$ ein allgemeine^ Soncil

bie enbgültige (Sntfd^eibung gebracht l)ätte, fcfjritt ber @r$btfcfjof an bie 5lu§-

fütjrung feiner lange oorbereiteten $läne. 5(uf feinen Sftuf lam ber bi§f)erige

Söifdjof unb 31bminiftrator üon Sftatjeburg, (£ljriftopl) , ber 19jär)rtge Vorüber

be3 §er§og3 ^otjann TOredjt tion äftecflenburg, nad) Sitilanb, um at% föoabjutor

unb fünftiger @r§bifc^of an 2Btlljelm§ Seite §u treten. %lun mar (£t)riftopf) ')

faft nod) ein ®nabe, eine ^3erfönltcr)fett, bereu bi§i)erige£ treiben feinerlei

($emäl)r bot, ba$ il)m Ut geifttidjen unb fittlidjen Gräfte §u (Gebote ftanben,

meiere bie unenblicl) fcfjmierige Stellung, in bie er trat, gebieterifcf) forberte.

@in tierjärtelter $rin§, ber ganj unter bem (Sinfluffe feiner iljn abgöttifd)

liebenben Butter ftanb, burd) feinen 2lufentl)alt in granfreiel) fittlid) tierborben,

fd)lecl)t gebilbet unb ba§u religiös inbifferent, nur tion bem einen ®ebanfen

erfüllt, ba§ Seben §u genießen, je toller je beffer!

2)a nun S^riftopl) mit (SigiSmunb 51uguft, bem (Sd^u^patron be§ ©rg-

bt^t^um^ fRiga, in nal)er $ermanbtfct)aft ftanb, lag in feiner 3Sal)t ^um

©oabjutor ber ^eim §u einer r)öct)ft gefährlichen politifc^en SSermicfelung. 5luc^

l)at fic^ $Riemanb in Sitilanb barüber getäufdjt. ®er bamalige SJJeifter,

§einricr) tion (^alen, ttmr ein alter §err, nia^t metjr geeignet, ben ^ampf

au§§ufeckten, ber jefet betiorftanb. 5ll§ am 27. ^oüember 1555 §eqog

1) SSgl. ©a^irrmac^er: ^o^ann Wibxeä)t I., §ergog üon ^eeffenburg.

2Bi§mar 1885.
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K^riftopf) im Krgftift 9tiga eintraf unb ju Anfang beS fotgenben 3at)re§ tro$

ber 23eftimmungen üon Sßolmar üon Kr^bifcrjof unb Kapitel jum Koabjutor

angenommen mürbe, befd)lof$ aua) er, fid) einen Koabjutor nnb 9iad)folger im

9fteifteramt §u fegen. $)er Sanbtag §u SBolmar raärjtte im 9ftär§ 1556 ben

Damaligen Komtur üon geßin, Söilfjelm üon gürftenberg. $)aJ3 ber £anb=

marfcfjatt $afper fünfter, ber als fjöd)fter DrbenSbeamter nad) bem SJleifter

ein 9cäf)erred)t §u fjaben behauptete, übergangen ttmrbe, l)atte feinen guten

®runb: er mar ein greunb beS KräbifctjofS unb Anhänger ber potnifcrjen

Partei im Crben. hieran fnüpfte fidj nun eine politifdje Kombination üon

größter Tragweite.

®önig SigiSmunb STuguft l)atte biefe Itöl5rtbtfcr)en 2)inge mit aller

5Iufmer!fam!eit üerfolgt. S)ie Richte Kr^bifcfjof SSiltjelmS ftimmten burdjauS

mit ben ^ntereffen ber polnifcrjen ^ßolitif, ber ®önig fonnte eS nur billigen,

wenn in Kljriftopl) oon Sttedlenburg einer feiner SSertoanbten §um Krben ber

$läne 28ill)elmS auSerfefjen mürbe. bereits im ganuar 1556 tjat SigiSmunb

5luguft ein 23ünbnif3 mit ben §er§ögen Oon Stftedtenburg unb Sommern ab=

geferhoffen, s2llbred)t oon ^preugen mar ebenfalls ein eifriger görberer beS

neuen KoabjutorS — bie mäd)tigften Surften beS norböftlidjen $)eutfd)lanbS

unb ber Sßolenfönig matten l)ier gemeinfame Sadje. $)ie Sßatjl beS als

^olenfeinb befannten gürftenberg betrachtete man als eine £erauSforberung.

Unb in ber Xrjat, gürftenberg ttmr entfcfjloffen, ben geinben beS DrbenS bie

«Stirn §u bieten. 3n Stölanb braute er ein SBünbnifj mit ben 23ifd)öfen Oon

$)orpat, ^urlanb unb Defel, fotüie mit ber r)arrifct)=rDtrtänbtfcr)en 9ftitterfa)aft

§u ©taube, nad) 2)eutfd)lanb aber Ijatte man fdjon üorrjer ben Komtur üon

©ünaburg, ©ottljarb Bettler, gefanbt, um beutfdje ^nedjte §u roerben.

SSir oertoeilen einen 5lugenblid bei ber sßerfönlidjfeit btefeS für bie

®efd)icf)te beS Unterganges liülänbifcrjer Selbftänbigfeit üerfjängnigüoll ge-

worbenen Cannes. 2luS einem alten toefiprjäüfdjen 5lbelSgefd)led)te um baS

3af)r 1517 geboren, mar ber erjrgeijige Jüngling etwa in feinem jroan^igften

SebenSjaijre nad) Siülanb gefommen, um bort in $)ienften beS DrbenS feinen

2Seg ju finben. Kr ift, wie eS fd)eint, fet)r balb burcr) anfteütge £üd)tigfeit

aufgefallen. 5Iber nidjt meljr unter -ßlettenberg, fonbern unter beffen Nach-

folgern, in ber $eriobe bei beginnenben militärifd)en unb fittlicrjen Verfalls,

rjat er feine Sdjule gemadjt, fid) §toar eine üortrefflidje ®enntnif3 ber äugeren

unb inneren SSerljältniffe beS SanbeS ertuorben, aber aud) bie gange §alt=

lofigfeit ber 3uftönbc erfannt. Stülanb mar il)m Oor Wem ein 33oben, ber

perfönlia^em Kljrgeij freien Spielraum bot. 2öir fennen bie einzelnen &tabien

feiner OrbenSlaufba^n nidjt, 1553 ift er — etroa 35 3al)re alt — bereits

DrbenSfdjaffer unb in biefer (Stellung in Angelegenheiten beS OrbenS in

2)eutfd)lanb t^ätig geroefen. KS fdjeint, ba$ er bamalS in Wittenberg für

bie Inttjertfcr)e Seljre gewonnen rourbe, bereu eifriger ^öefenner er biZ an fein

SebenSenbe geblieben ift. Kine politifc^e fRotfe üon weiterer SBebeutung fpielte

er jebodj erft, feit er Sanuar 1554 jum Komtur oon 5)ünaburg erhoben
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mürbe. §ier, mo ba§ (Gebiet be3 £)rben§ mit littauifdjen Sanben zufammem

ftiefc itnb in golge ewiger (Grenzftreitigfeiten üott 2Ilter3 fjer ein guftanb

balb oerftedter, balb offener geinbfeligfeit Ijerrfdjte, öerftanb er mit großem

(Gefd)id, fid) nad) beiben (Seiten l)in feine «Stellung §n fidjern. SSä^renb er

bem Drben !Ruf)e fdjaffte, trat er gleichzeitig in nalje Beziehungen jn bem

un3 befannten §autot ber littauifdjen ^roteftanten, bem gürften SfticolauS

fRabgiroit ; bie Beziehungen §n ben ^Rab^imU blieben aud) befteljen, nad)bem

•fticolau^ geftorben mar, unb l)aben bann in öerljängnifcöollfter Steife auf bie

ßmtroidelung ber liülänbifcf)=tittauifdjen ober, ma§ im (Grunbe boct) ba§felbe

mar, ber liolänbifc^ - toolnifd)en Beziehungen eingemirlt. Bettler mürbe ba§

§aupt ber polnifdjen Partei im £)rben. (£3 ift ba% nidjt gleid) offenlunbig

gu Sage getreten. Bielmel)r lieft er fid) nod) Anfang 1556 §u ber nidjt

ungefährlichen Sftiffion gebrauten, für ben Drben auf beutfd)em Boben

Xrutopen zum Kampfe gegen ben (Srzbifd)of unb feinen (£oabjutor zu merben.

(£r mufcte mol)l, bafc eine Bermidelung mit $olen unoermeiblid) mar, Ijat

fiel) aber nadj beiben (Seiten l)in fo ju ftellen oerftanben, ba$ il)m fein

Bertolten nicf)t zum Bornmrf gemalt merben fonnte. SSätjrenb er nod) auf

beutfd)em Boben meilte, fiel bie (Sntfdjeibung. Wlan glaubte in ^olen nodj

oon meiteren 5lnfd)lägen be§ ÜÖceifter§ §u miffen. @3 In'eft, baf? feine Sölbner

oon gulba au£ burd) Scfylefien gegen Ranzig §tet)en unb gleichzeitig ÜDtedtenburg

augreifen fottten. Waü) SDänemar! feien Boten abgefertigt morben unb 9tto3fau

ZU einem Einfalle in Sittauen bereit. @nblic§ feien audj bie §anfeaten, um
ben ^rei§, baf3 man ü)re §anbel§prioilegien erneuere, bereit, §ilfe %u leiften.

SJcan überfd)ä£te offenbar hie mititärifdje unb peeuniäre £eiftung£fät)igfeit

be£ £)rben£.

©o mar ba% erfte Eingreifen $olen§ audj nur üorfidjtig unb gteidjfam

taftenb. %xoi§ be§ £>rängen§ ber Sttedlenburger öerfud)te Sigi3munb 51uguft

anfänglich, feine 2lbfid)ten auf frieblidjem SBege %n erreichen, ^tjm lag an

21ufred)terl)altung be§ Status quo, mie er burd) bie SSaljl ©t)rtftopr)^ gefdjaffen

mar. 3n biefem (Sinne mürben feine (Gefanbten, ber (Slect oon Samaiten,

gan oon SDamianom, unb ©afpar Sanofi inftruirt. Sie füllten grieben ftiften

auf (Grunblage ber Slnerfennung (£t)riftoüt)§ unb fid) für Safoer fünfter

üermenben, ben man megen feiner polnifdjen Beziehungen be3 Berratl)§ be=

Zid)tigte. (Gleichzeitig mit ben polnifdjen Boten, bie fid) Ijodjfaljrenb unb

roenig ehrerbietig geigten, x
) trafen aud) medlenburgifdje unb preuftifetje (Gefanbte

ein, um ben SDrud auf (Galen z« fteigern. 9Iber ber Einfluß gürftenberg^

übermog ; man entlieg bie Boten mit au^meidjenber 51ntmort unb marf burd)

eine SReilje entfcfjiebener 9Jla§regeln ben gefäfyrüdjften (Gegner, ^a\ptx fünfter,

ZU Boben. 2)ünamünbe unb 51fc^eraben fielen in gürftenberg§ §änbe, StRünfter

1) Inter prandendum (Lancki) cum surgere ad reddendam urinam vellet

supra mensam saltavit, ac magistro non surgere jusso exivit. . . . Sancfi füllte ftd)

beleibigt, tueit i^m nia^t ber oberfte ©ifc hei STafel angemtefen roar. ©djtrrm ad) er

1. 1. II, 341.
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flof) gum (grjbifcrjof unb, ba er ficr) auct) bort nicrjt fidler füt)lte , fd)lieJ3lid)

nacr) £ittauen.

Suamifcrjen mar e§ gelungen, einen Sörief be$ (grjbifc^of^ aufzufangen,

in meinem biefer feinem SBruber, bem §er§og üon ^jßreugen, offen oon feinen

gegen ben Crben gerichteten planen fprad). Sftan rjatte bamit ba§> Material

in §änben, um ben @ocr)oerratr) 2Bilrjelm§ ben polnifcrjen ©efanbten roie ben

©tänben gegenüber ju bemeifen. ®an£ Siolanb mar in ©ntrüftung unb am
16. Sunt 1556 lünbeten alle Stänbe bem (Sr^bifcrjof aU 2anbfrieben§bretf)er

bie gerjbe an.

3n $orau3firf)t biefer ©ntmicfelung §atte aucr) @igi§munb 21uguft, ber

entfcrjloffen mar, ben (Sr^bifd^of ntdjt fallen $u laffen, eifrig gerüftet. 55er

®rieg mürbe unoermeiblicr), aU eben jener ßafpar Sancü auf bem SSege nacr)

Äofenrjufen, bem fRefiben^fd^loffe be§ (£r§bifrf)of§, oon Seuten be§ $ogte§ oon

fRoffiten angehalten unb erfragen mürbe, menige Sage banacrj aber ber

innere ®rieg in Siolanb §um 2(u3brucf) fam. 25er ©räbifcrjof geigte ficr) ber

Drben3mact)t ntd)t gemadjfen. ©eine Bürgen unb ©djlöffer mürben genommen,

am 29. unb 30. Suni er felbft unb (St)rtftopr) üon Sftecftenburg genötigt,

fiel) gefangen ju geben. $>a§ ©r^ftift SRiga marb fequeftrirt unb öorläufig

ben 23ifd)öfen oon 2)orpat unb Defel jur SSermaltung übergeben.

•ftun aber regten fict) oon aßen ©eiten bie geinbe be3 £)rben§ unb auct)

feine greunbe rieben, einen ®ampf §u oermeiben, ber für ben Seftanb be£

Drben§ gefärjrticr) merben fönne. $)ie polnifcrje Partei im Drben mürbe

mieber laut. Sttetjrere Monate t)inburd) fanben SSer^anblungen \tatt unter

SSermittelung be§ ®aifer§, 25änemarf3, $ommern§, 9ttecftenburg3 unb $reuf$en3.

$)a ftarb im Wlai 1557 §einrid) Oon ®alen unb SBittjelm üon gürftenberg

marb fein -ftacrjfotger. (£§ ift ein Seiten be£ nieberge^enben Sterne^ ber

£5rben3mact)t, bafj er tro| rebtitfjer Slnftrengung ntdjt metjr als 7000 $)eutfd)e,

einen Raufen dauern unb einige gärjntein SanbSfnecfjte jufammen^ubringen

oermocrjte. ©igi^munb 5(uguft aber ftanb fjart an ber furlänbifcrjen ®ren§e

bei $o§mot mit 80 000 9#ann. ®eriett)en hdbt §eere aneinanber, fo fonnte

hk -ttiebertage gürftenberg^ nicrjt groeifetrjaft fein.

2öir fetjen nictjt flar, rooburcr) ber £D^eifter oerfn'nbert mürbe, eine ftärlere

£)eere§matf)t zufammenjubringen. (£§ ift nicfjt unmarjrfd) einlief, baJ3 bie fcrin=

cipietten Gegner feiner ^olitif it)m ©inberniffe in ben 2öeg legten, bie un=

überminblid) roaren unb aud) ba$ @ine, ma§ übrig blieb, unmöglid) matten,

mit ber entfc^loffenen 9Jcmber§at)t bie Uebermadjt nieberjumerfen. Ungmeifel=

Ijaft märe gürftenberg perfönXict) aud^ gum 51euBerften bereit gemefen. Slber

plöfyüd) fe^en mir bie liolänbifd^e trieg^t^ätigfeit mie gelähmt — e§ blieb

jule^t nicrjtä übrig, aU auf bie Sebingungen ein§ugel)en, meldte ©igi^munb

5luguft fe|te. 5lm 5. ©eptember erhielt gürftenberg ben Söefctjetb, ba$ &x^
bifd)of SBil^elm unb ber eoabjutor in ifjre frühere Stellung mieber ein^ufe^en

feien, ba$ ber SCReifier aber perföntid) oom Könige in ^oStoot fic^ ^ßer§eil)ung

Ijolen foße.

©djitmann, ®efd)ic^te iRuglanbe :c. II. 19
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9Ser§tt)eifett genug muffen bie Sßerljältniffe gelegen l)aben, um einen Sttann

oom Stolpe unb ©elbftbemu^tfein 3ürftenberg§ $u foldjer $)emütf)igung §u

nötigen. (£r l)at, mie fauer e§ il)m merben modjte, §u $o§mol feinen Sufcfatt

oor bem Könige getrau unb banad) ein grieben§inftrument erlangt, btö bie

moralifd)e Sfaeberlage SManb§ für alle Seiten befiegelte.

2)ie llrfunbe oerfprad) eine allgemeine 5lmneftie, fieberte bem @r§bifc^of

bie ®erid)t3barfeit über ^iga unb naf)m, §um beutlidjen Setzen für ben

51ntf)eil, ben er an ben ^ntriguen 2Bill)elm3 gehabt Ijatte, aud) 511bred)t oon

^reußen in ben grieben auf.

$)ie §auptfadje aber mar, ba$ menige Sage barauf ein Vertrag unter-

§eidjnet mürbe, burd) melden ber Drben unb $olen fid) p <3d)uj3 unb Srutj

miber ben SDcogfomiter oerbanben. (£§ mollte menig befagen, bafe biefer $er=

trag erft nadj Ablauf ber beiberfeitigen ©tittftänbe mit ffioZtau in ®raft

treten foHte. £)er SRatfjtfjeit für Siülanb lag barin, ba$ nidjt feftgefe^t mürbe,

in melier SSeife bie polnifdje §ilfe ftatt^ufinben f)abe unb melden £of)n

*ßolen im äußerften gatle ju forbern berechtigt fei. (£§ blieb eben We$ offen

unb unbeftimmt — flar mar nur ba$ ©ine, bie §erau§forberung, meiere biefe§

93ünbnif$ in ben klugen 2?man3 bebeuten mußte.

®aß ©fjriftopf) oon ÜDtedlenburg feine Stellung al§ (£oabjutor behielt,

oerftanb fid) üon felbft. 5luf eine (5ntfd)äbigung für bie aufgemanbten ®rieg§=

foften aber f)at Sigi3munb Sluguft au§brütflid) üer^id)ter.

•Dta unterliegt feinem Smeifel, faß (SigiSmunb 5tuguft bem Orben in

jenen Sagen nod) meit härtere 33ebingungen f)ätte abgingen lönnen. 51ber

bie ®rünbe, meldte il)n oeranlaßten, fein militärifd)e3 Uebergemid)t nict)t oott

auszunutzen, maren, redjt betrachtet, bod) für it)rt jmingenber 9catur. £)a£

$erl)ältniß, in bem *ßolen §u feinen nädjften üftadibara ftanb, übte einen £)rud

au§, bem ber ®önig fid) rticrjt ent^ie^en fonnte. (5o gern man e3 in Preußen

gefe^en l)ätte, menn Siolanb fd)on je^t ein polnifdjer SSafattenftaat gemorben

märe, fo menig fonnte man fidt) boct) ber ©rmägung oerfd)ließen, ba$ bie

(Erfüllung be§ 2öunfd)e3 bie größten ®efaf)ren nad) fid) gebogen Ijätte. 3>n

SDänemarf gebaute man ber alten 5lnf^rüct)e , bie man feit ben Sagen Sßal^

bemar3 HI. auf ©ftlanb erfyob, ber ®atfer mar notf) immer nitf)t mit ber €>äcu-

larifirung be§ £)eutfdjen Drben§ in Preußen au^geföfmt unb mollte feinerlei

Steigerung ber Sftad)tftellung be§ §aufe§ SBranbenburg bulben.

Unb aud) ba% religiöfe Moment fpielte mit. 9Jcan fürchtete eine ©tärfung

ber fe^erifdjen Elemente in $olen burd) bie übermiegenb lutljerifdj gefinnten

Siolänber unb mar in Söien mie in SRom geneigt, eüentueE in SSerbinbung

mit Stufelanb §u treten. $n golge einer freien gälfdjung, bie in i^ren

Anfängen, mie mir fa^en, auf §an§ ©litte §urüdgel)t, glaubte man, bah

^rnan für ben ^rei§ be§ ®önig§titel§ bereit fei, §ur fatl)olifd)en ®ird)e über^

zutreten. S)a man in faum begreiflicher SSerblenbung §u ^Rorn be§ guten

©lauben^ mar, ba$ e§ möglich fei, bie fattjolifdje ^iretje mit ber ruffifd^en

ju üerföljnen, manbte ©igi^munb 3Iuguft aEe 9flül)e baran, bie SSerleiljung



gürftenbergunbber triebe ^u ^o§tvoi. 291

be§ ®önig3tttel§ an ben ftavtn §u hintertreiben. (Srfotgte nun roegen ber

liölänbifd)en 2)inge ein 23rud) mit König $erbinanb, fo tauchten aller 2Bar)r-

fd)einlid)feit nadj jene Krönung^* unb Union3ptäne, beren ®efal)r man aud)

in $olen roeit überfd)ä|te, roieber auf. (£in mit SRom öerföljnter §errfdjer

ton SJcoSforoten r)ätte ja in ber %t)at eine ungeheuere (Sefafjr für bie ruffifcrjen

Söefitmngen *ßolen£ bebeutet. ©nblidj muffte man mit größter (Sicr)err)eit, bafe

ein (Sinrüden potnifct)er Sruppen in Siölanb SRufjlanb fofort $um (Sinfdjreiten

oeranlaffen merbe. £)amit aber rjätte ber Krieg DfteuropaS um ba§ battifdje

Küftenlanb begonnen. 9^ocr) lebte man ber Säuferjung, ba§ e§ möglidfj fei,

bie Kataftroprje §u üertagen, unb ber griebe $u $o§mol ift ber 2lu3brud biefer

Ueber§eugung. Unter günftigeren 23orau3fe|ungen hoffte $olen feine *ßtäne

gelegentlich roieber aufnehmen ya fönnen.

2öa§ man erreichte, mar eine Vertagung ber Krifi§ — nur täufdjte man

fid) aüfeitig über bie $)auer be3 <Scr)einfrieben§.

prüfen mir bie Sage be£ Drbenä nad) bem Sage oon $o3rool, fo rjatte

er ftdj rool)l ftar! genug gezeigt, um bie inneren geinbe für ben Slugenblid

nieber^umerfen , aber nidjt gut machen lieft fid) bie SOjatfadje, baf3 er $olen

gegenüber fid} gebemüttjigt rjatte, olme aud) nur ba% ©djroert au§ ber @cr)eibe

gu jie^ert. $)er erfte SSerfuct) einer SDcobilifirung nad) langer grieben^eit

mar flägtid) miftglüdt. S^ic^t nur ba$ 5tnfeljen be§ ßanbe3 nacrj äugen fun,

aud) ba$ ©etbftüertrauen ber Siolänber litt barunter auf§ @er)roerfte. 2öar

aud) bie perfönlidje Xapferfeit ber @in§elnen nicfjt in Srage geftettt, fo rjatte

fid) bod) ergeben, ba£ bie militärifctje S£)i3ciplin im Drben unb ber militärifdje

Sufammen^alt ber SSafalIenfct)aften böttig gelodert mar. Kaum ein Viertel

ber SSafallen r)atte bem Aufgebot be§ 9Jceifter§ golge geleiftet — bie Autorität

ber üorroiegenben 9Jcad)t in ber liolänbifdjen ©onföberation mar auf§ Steufterfte

compromittirt. $)a nun ber griebe ju *ßo§rool eine ©tärfung ber polnifdjen

Partei im Drben bebeutete, fteigerten fict) bie inneren (^egenfä^e nod) meljr

unb baZ §u einer 3^t, ba jenes polnifd) - liolänbifc^e SBünbnifi bie Kriegt

madjt be§ $aren ^erauf6efd)mören muffte.

(Schneller, al£ irgenb ^emanb gemeint l)atte, bract) nun ein SSerrjängnifj

über ba£ unglüdlid^e Sanb herein, mie e3 in ber @efd)id)te ber abenblänbifcrjen

Staaten biöt)er nictjt erhört gemefen mar. gener 9tüden $olen§, an ben

SJcoSfau bi§ baljin al§ erften $orpoften ber abenblänbifcf)en (£r)riftenl)eit ge-

ftogen, mar fe!6ft Ijalb ruffifdt) unb t)atte in bem fteten 2öed)fel üon ^rieg unb

grieben meniger gelitten, al§ man hti ber barbariftrjen Kriegführung beiber

Xl)eile meinen fottte. SBenig §ar)lretct)e ©täbte, eine an ootte Stnfäffigfeit

nid)t gemöl)nte, auf meite 9täume üerftreute S3eüöl!erung fonnte jeitmeiligen

SBerrjcerungen fic^ leidster entjie^en unb fie barum aud) leidjter ertragen als

bie gan§ anberS geartete beutfd)e Kolonie an ber Oftfee. §ier brängte fid^

©tabt an <Btabt, Surg an 33urg, überall erhoben fid) ftattlic^e @bell)öfe unb

aud) in bäuerlichen Greifen t)errfcrjte ein SBotjlftanb, mie er in $olen unb

iRufelanb unerhört mar. (Sine alte in fiel) jufammen^ängenbe ©ultur !ann,

19*
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einmal gebrochen, nur unenblidj ferner ficr) $ur üorigen 23tütf)e mieber ergeben.

2)er 23 jährige ®rieg, ber nun ben liölänbtfd^en 23oben üerfyeerte, Ijat faft jur

Unfenntlicfyfeit Sanb unb £eute üerborben.

gürftenberg r)atte feinen grieben §u $o§mo( gefct)toffen, meit er auf einen

allgemeinen ®rieg um Siütanb nidjt vorbereitet mar unb üon ber (Grenje

brofjenbe SBotfcrjaften einen beüorftefyenben Angriff 3Jco3fau3 in Sictjt ftettten.

Unmöglich fonnte er gleichzeitig gegen *JMen unb gman fämüfen.

9hm erinnern mir un§ be§ ruf fif tf) * tiülänbifctjen griebenS üon 1554.

3n bemfelben mar au§brücfficr) §ugefagt morben, ba§ ein Söünbnife, mie e£

in $o§mot vereinbart mürbe, mcf)t ftattfinben fotte. 3>man fonnte mit gug

unb 9te<f)t bem Ü0ceifter $8rud) be£ $ertrage3 üormerfen unb bie Xtyatfacfye,

bafe ber ÜXfteifter einen gufjfatt üor bem Könige üon $oten, feinem geinbe,

getrau, beleibigte feinen ©tolj. G£r liefe fid) üertauten, er motte ben -äfteifter

fdfyon baju bringen, ba$ er auet) üon ifjm (Gnabe begehren fottte.

@djon 1554 v)attt er einen 33oten nact) $)orpat abgefertigt, ber ben be=

jeicrjnenben tarnen £erpigorem, b. r). 5)ulbe^£eib l
) trug, unb ficr) ben Vertrag

befräftigen laffen. 2)ie brei Safyre, meldte man für 2lu§§af)lung be§ £ribute£

gefe|t fjatte, maren üerfloffen, unb um ber luftigen, in ifyrer §ö^e unb Un-

beftimmbarfeit faum §u erfdjmingenben Satjlung §u entgegen, sogen im gebruar

1557 IMänbifcfje Söoten nact) 9Jco§fau. 2lber ber ,3ar ^e6 fte überhaupt

rttcr)t üor: menn ber Xribut nietjt gejagt merbe, motte er mit (Gorte§ §ilfe

fid) fein SRectjt — bcL% fRecr)t be3 @tär!eren — au§ ben ganzen Siütanben

fetbft f)oten. 3u 9^tct) erhielt ber gürft Sfctjaftunom ben SSefefjl, unterhalb

gmangorob^, gegenüber bem Iiütänbifct)en 9carüa, eine S3efeftigung anzulegen.

Sßergebtict) fuctjte eine streite Ö5efanbtfcr)aft, bie ju @nbe be§ 3al)re§ abgefertigt

mürbe, erträglichere 5lntmort unb (Erneuerung be3 @tittftanbe£ §u erlangen.

SSeber üon einer SSermittelung be3 ®aifer§, nod) üon einer Ermäßigung feiner

garten gorberungen mottte Sman etma£ miffen. Er verlangte nicr)t nur ben

üotten 3^ füt bie lebenbe (Generation, mie für atte in^mifa^en SSerftorbenen,

fonbern aufcerbem nodj 50 000 ungarifdje (Gutben aU Erfafj ber üon iljm

aufgemanbten ®rieg§foften. $)a bie (Gefanbten nietjt genügenb beüottmäctjtigt

maren, um biefe unerhörten SBerpftictjtungen §u übernehmen, fd)icfte groan fie

prücf. $lm 16. ^egember 1557 üerliefeen fie 9Jco§fau. $om November

batirt bie ®rieg§erftärung be§ gaxtn. @r fafet in berfelben atte S3ef(f)merben

gufammen, bie er unb hk (Seinen gegen Siütanb geltenb matfjen fonnten, unb

fünbtgte an, er motte üon ben Siülänbern fuc^en, foüiel i^m ber 5Ittmärf)tige

S3eiftanb gebe. 2)a3 35tut aber, bciZ üerg offen merbe, fotte nid)t i^n, fonbern

bie Siülänber üor (Gott auflagen. $)a§ SSer^ängnife be§ ruffifc^en ^riege§-

mar nirfjt mzfyx ab^umenben.

1) $n fetner ^rteg§erf(ärung nennt ^man iljn Terpi-bole, tva$ ebenfalls 5)ulbe=Setb-

bebeutet unb njo^t bereift, ba% ber 9?ame gemiffermafeen ol^ Dmen für Siblanb bienen fotte-
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fünftes Kapitel.

^>er Untergang tre^ 3£eutfrijen <©rben&

^ürftenberg roar Bei ber brotjenben ®efafjr nidjt untätig geblieben.

2)a orme Stoeifet Der erf*e Angriff auf $)orpater Gebiet §u erttmrten mar,

ftfjrieb er bem 23iftf)of üon $)orpat §ermann Sßeffel, um it)n jur SSert^eibigung

ber (SJren^e ju oeranlaffen, unb erbot ficr) itmi mit £anb§fnedjten uub Vettern

gu |>ilfe ju fommen. 2)er 23iftf)of aber baulte rjöflicr), er i)offe, e§ merbc

unnötrjig fein, bie SBotfdjaft roerbe gereift fjrieben mit bem 9fto£loroiter fernliegen.

Seine fHätlje unb ber StiftSabel rooüten feine £anb£lnect)te annehmen. Sttan

fürchte bie gw^^ofigfeit berfelben. gmmer fei e§ nocf) beffer, t>on geinben

aU oon greunben ju ®runbe gerietet §u merben. (Er meinte genug §u rtjun,

menn er bie Witterfcfjaft um $)orpat jufammensog. $Si£ §ule|t oerlieft it)n

feine $ertrauen£feli gleit nid)t. SSenn er auct) gegen @nbe be§ 3>ar)re§ fid)

bereit fanb, §ilfe t>om SReifter anjunelmten, fo bat er bocr) nodj am 16.

Januar 1558, ber Stteifter möge nidjt §u fef)r eilen. 5luä) bem 2lbel im

Weöalfct)en t)atte gürftenberg gefdjrieben, bamit biefer bie ©renken befe^e.

$lm 7. Januar ging ein allgemeine^ Aufgebot burä) ba$ gan§e ßanb. 3n
fHet>at aber würbe gerabe bamal3 eine ^od^eit gefeiert, §u roelcrjer faft ber

gefammte 5lbel au§ |>arrien, SSirlanb unb bem (Stifte $)orpat oerfammelt

mar. $)er Brief be§ 9fleifter3, ber jur ®ren§macr)t rief, mürbe — um bie

fteftfreube nicrjt ju ftören — in motjl beifpiellofer grioolität unterfdjlagen.

§ier lebten fie, er^ärjlt in fittlicrjem 3orn ein 3^itgenoffe, in Sau£ unb Brau§

unb meinten, fie mären in ®önig QorjannS ßanb.

31m 22. Januar 1558 roaren bie Muffen unter güf)rung be£ gürften

Sttidjail Söaffiljemitfcr; ®lin£li, eines Bruber3 ber Sarin, 3)aniil Sftomanojoitfcrj,

unb be3 ehemaligen Satin oon ®afan, Sct)ig=$llet), in brei Weiterlaufen, etma

70 000 9#ann ftarf, in Siölanb eingeritten. Sie fanben baZ öanb gan§ un-

gefaßt. $5ie milbe, meift au$ Tataren, Xfdjerleffen unb Sflorbminen beftet)ertbe

§orbe tjatte ben Auftrag um§uferjren, menn ber Sftetfter mit ben Bifdjöfen

gerüftet an ber ®ren§e fter)e. Sman roollte fie erproben laffen, ob bk ge=

fürchteten (Sifenritter be§ Drben§ nod) biefelben feien mie cor 50 Satjren.

2)a fie auf leinen Söiberftanb frieden, öertjeerten bie geinbe um fo

fct)recflicr)er ba% in feiner SSereinjelung mer)rlofe Sanb. Sie brangen, o^ne

fid) irgenb burd) jeitraubenbe Belagerungen aufhalten , U$ ^art oor Ut
dauern 2)or»at§, oerroüfteten (Sftlanb h\$ oier teilen üor Weüal unb näherten

fia), überall raubenb unb fengenb, bi§ auf fieben teilen ber §auptftabt Wiga.

@§ mar nia^t möglid), fie §u faffen. SSo fie auf feften SBiberftanb ftieften,

matten fie auf iljren fdjnellen hoffen ^e^rt, ber 3Jleifter aber lonnte fie mit

ben Sdjaaren, bie er an fid) gebogen t)atte, nidt)t einholen. SDer neuen ^rieg§=

fünft be^ DftenS jeigte bie Sa^merfätligleit abenblänbifd)en ^rteg^reefen^, ber

ungeheueren Uebermacl)t bk Sapferfeit ber (Sinjelnen fict) nirgenb§ geroadjfen.
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So mar baß fRejultat be3 Sugeä eine entfetjlicfje Sßerfjeerung be§ SanbeS unb

ein btinber Scfjreclen, ber fiel) OTer bemächtigte. %{% üon äftitte gebruar bis

Anfang SD^ärj bie geinbe mit unermeßlicher $eute abzogen, tjat gürftenberg

fein 9ttöglicl)fte£ getfjan, um eine Drganifation ber §eere§mad^t be§ SanbeS

§u Söege §u bringen. 2lber er [tiefe auf allgemeine (Entmutrjigung. Unb ba$

mar laum munberbar, roenn man ber Sßeftiatität gebeult, mit ber bie tatarifcrj'

ruffifcfjen £>eerfjaufen mätjrenb trjre^ lurjen tofentljalte§ auf liütänbifcrjern

SSoben gekauft Ratten. (Ein 3 eügenoffe (Salomon §enning, ber üertraute

SRatrj ®ettler£) fdjilbert irjr treiben folgenbermafcen : „55er oberfte gelbljerr

biefeS $u$e$ nennt fitf) einen tatarifdjen ®aifer, Serjigalei, melier gar

tt)rannifd) in bemfelben $u$t gettmtfyet unb getobt. 35enn er fcfjtoangere

grauen üoneinanber genauen unb junge ®inblein an bie Saunftecfen gefpiefeet,

alte unb junge Seute niebergeroorfen, fie in ben (Seiten aufgeftf)nitten, 33ücf)fett'

puloer barein geftreut unb bie armen Seute ol)ne einig (Erbarmen auSeinanber

gefprengt. Stern Hurtigen bie £ml3lnod)en an ber (Gurgel entjtoei genauen,

unb fie fo mit fjalbabgerjauenen Ralfen liegen laffen, bi§ fie mit groger Slngft

unb Sdtjmerjen in irjrem S3Iut erfticfet ... Sie fjaben itjrer aucrj SStele mit

fettem ®ienl)ot5 gefpiclet, gebunben unb §u Xob oerbrennen laffen

Summa, ioer lann öor ^er^eleib alle ®raufamleit bemfelben tatarifa^en SOßütcje-

ttcfje^ ersten." $)iefe Säuberung, bei ber roir bie empörenbften Sfotjrjeiten

fortgelaffen fjaben, meil unfer ®efüfjl bie blofee (Erinnerung nidjt erträgt,

ttrirb burcrj unfer urlunblid)e3 Material oottauf beftätigt. (ES mar bie 5lrt,

mie ÜJKoSlau ben erften $erfucrj machte, im 5Ibenblanbe feften gufj §u faffen!

SDer in Sßolmar am 12. 9ttär§ 1558 §ufammentretenbe Sanbtag befcrjtofe

nad) langen SBerrjanblungen am 29. be£ SRonatS, burcfj ,3al)lung ö^n 60 000

£l)alern ben grieben oon %toan §u erlaufen unb §u biefem Qtotd fogleid)

eine (^efanbtjcfjaft nacfj ÜDfoSlau abzufertigen, aber in oööiger SSerlennuug ber

Sage erhielten bie ®efanbten ^ugtetct) ben Auftrag, nictjt allem mit aüem

möglichen gleifj bie vom 9tto§lotoiter geforberte unb Oon ben ©efanbten be=

willigte Summe beS XributS abzutjanbeln, fonbern irm aud) §u erinnern, mie

„unöerfcfjulbeter Sachen er ba§ arme Stift ®orpat unb einen groftfn Xr)eil

be§ SanbeS üermüftet unb verheert tjabe." Sftan rjabe ba& ®elb gemitligt,

um grieben §u t)aben, unb tjoffe, ba% er nun als ein cfjriftticfjer §err fie

nicfjt meiter betrüben merbe. Qm gaü aber ber SttoSlotoiter nicljt §u ermeicfjen,

nocfj itjm bie gan§e Summe absu^anbeln fei, fotten bie (^efanbten oerfud^en,

menigftenä einen X^eit ber SSiüigung ab^anbeln.

5I(§ ob berartige, man möchte faft fagen, fentimentate ^Sorftettungen

irgenb $lu3ficfjt ^aben lonnten, bei ben ÜXftoälauer ^olitilern ju oerfangen.

2)af3 man fid^ übrigen^ nidjt unbebingt auf ben (Erfolg biefer SBotfctjaft oer*

liefe, geigen bie gleichzeitigen 31norbnungen §ur SSertl)eibigung ber ®renje.

s2luctj c^aralterifirt e§ bie allgemeine Stimmung, menn ber ßanbtag bie

fcrjredticlie SSermüftung aU eine Strafe ®otte3 für bie vielfältigen unb großen

Sünben betrachtete, bie im Scfjttmnge feien, unb ben Söefcrjlufe fafete, eine
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Deformation oor^une^men, burd) meldje aüe 9ftif3bräud)e, falfdje £efjre unb

Zeremonien in ben ®ird)en abgerafft mürben. SJcan moßte geteerte nnb

tüchtige sßräbteanten in§ Sanb gießen, $)eutfd)en mie Unbeutfdjen bic rechte,

reine, bibtiferje unb apoftolifdje Se^re prebigen, enbltct) für gan§ Siütanb eine

&ird)enorbnung, „bte üon djrift(id)en, eüangetiferjen Xrjeologen gefteüet unb

approbiret," in§ Sßerf fe|en.

(£3 mar baZ erfte offene Söefenntniß be3 gefammten 2anbe§, Drben,

(£rabifd)of unb $ifd)öfe mit eingefdjtoffen, §ur eüangetifdjen ßefyre, aber mie

menig befagte ein foldjer S3efcr)tu^ in biefem Slugenblicfe. (£3 maren (auter

gute $orfä§e, bie nid)t §ur 2lu£füt)rung gebieten. 2)er ®ebanfe, an eine

(Säcularifation ber Stifter 51t fdjretten, mie fidj au§ ber Xrjatfad)e ber Söfung

bon ber alten ßerjre mit innerer ^otfjmenbigfeit ergab, ift ben geitgenoffen

überhaupt nid)t in ben ®efid)t3frei§ getreten. £)a3 ßkunbübet be3 2anbe£,

bie potitiferje £emoratifation, lieg fid) auf bem SSege üon SanbfdfjaftSfdjlüffen

nid)t befettigen; aud) ift nid)t£ ®rt)ebttcr)e§ nad) biefer Didjtung gefct)et)en.

Männer machen ®efcr)icrjte, in Siütanb aber fehlte e3 an einer *ßerfön(id)teit

oon auäreicfjenber Energie unb rüdfidjtslofer ©ntfd^loffenr)eit, um baZ burd)

Sßorjtteben üermeid)tid)te unb burd) ^arteifyaber potitifdj üerborbene ®efd)ledjt

au§ feiner £etfyargie aufzurütteln, gürftenberg, bem e§ meber an gutem

Sßiflen nod) an <Sinfict)t fehlte, t>at bem (betriebe üon ©onberintereffen, ba&

ifyn mie mit einem üfte£ umfing, ben rettenben ©ntfdjtuß nierjt entgegengehen

gemußt. Sttan barf fogar bie grage aufraerfen, ob unter ben gebotenen SSer=

rjättniffen bie Rettung überhaupt nod) ju finben mar ? ^ebenfalls nicfjt, menn

man fie üon aiifjen f)er ermartete. SSeber im 9teitf), beffen trübfte unb bun*

felfte Seit gerabe bamat§ begonnen tjatte, nod) in ©djmeben, Sänemarf ober

$olen §atte ber Crben greunbe. Sie TOe maren nur üon bem einen

©ebanfen erfüllt, für fid) ettvaä ju erringen, menn bie beutfdje Kolonie am

SBaftifdjen Speere jufammenbred^en foCCte. 9Jlit guten $orfä|en, §itf§gefud)en

unb guten Lebensarten lieg fidE) Siütanb nicr)t retten — fd)on märjrenb bk

®efanbtfd)aft nod) auf bem Sßege nad) 9Dco§fau mar, jeigte fid), baß e£

überall in ben gugen ber liü(änbifd)en ©onföberation fragte.

(feinte SSer^anbtungen mit ©ctjmeben, mit $o!en unb Preußen, ja fogar

mit Lußtanb maren in ®ang : bie Söifcfjöfe auffäffig, bie Litterfdjaften unbot=

mäßig, ber @r$btfd)of unb fein nid)t§nu£iger Soabjutor, ©t)rtftopr) üon

Sftedtenburg, nod) üom legten Kriege rjer üerftimmt, im Drben fetbft ein

rjeimtidjer Smiefpalt, ber gunädift barin feinen 2(u3brud fanb, baß ber §um

Komtur üon geüin gemähte ehemalige ©omtur üon 2)ünaburg, ©otttjarb

Bettler, immer mefjr in ben SSorbergrunb trat.

2Btr fernen ifjn erft üom Hinterhalte auS, bann offen ben LettungSptänen

be£ 9tteifter§ entgegenmirfen. 2öä§renb gürftenberg hd ®aifer unb didä)

um §ilfe bitten ließ — mie fdjmäljftrf) feine Hoffnungen ju ©djanben mürben

unb mie gan§ unfähig bit verfahrenen Leid)»ftänbe maren, über ifyre näa^ften

Sntereffeu tjinauS fid^ §u allgemein nattonaten ©ebanfen unb ©ntfdjtüffen §u
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ergeben, ift fattfam belannt — , mäfjrenb er, fomeit fidj baZ erretten liefi,

bie ®rieg§mad)t be§ Drben§ §ufammenfaf$te, Ratten bie Ötefanbten ben feieren

28eg naty yRoZtau zurüclgelegt. gman fanb e§ nü^ticr), fie auf ber fReife nadj

9ftöglitf)leit aufhalten, uub al§ fie enblirf) anlangten, Ijatte fiefj bie Sage

fo fe^r ju fünften SKuftfanbä veränbert, ba$ ifjre Sttiffion frfjeiterte.

©er vereinbarte Stittftanb mar, rr>tr lönnen nitfjt naetymeifen, burd)

meffen ©djulb, zmifcfjett S^aröa unb Q^angorob gebrochen morben. ©in Angriff

ber fRuffen, burdj eine verrättjerifd) angelegte geuer^brunft begünftigt, braute

am 1 1 . 9J?ai bie Stabt in ifyre §anb, unb ba fictj an biefen erften (Erfolg

ineitere (Eroberungen ber Muffen Inüpften, fal) fidj %tva\\ wt feiner Hoffnung

beftärlt, baf} t§> möglid) fein raerbe, ba$ ganje Sivlanb ju gewinnen. 5113 hk

(Stefanbten am 5. guni 1558 ifyren Söefcrjeib erhielten, mußten fie l)ören, ba§

ber Qax ifyre 60 000 £l)aler merjt annehmen motte, ©er 23ifcf)of Von ©orpat,

^ermann, l)abe fiel) erboten, iljm ©tabt unb Stift in \>\t §änbe §u fpielen,

menn ber $ax bie Privilegien beftätigen unb ben 93ijd)of in 21mt unb SBürben

laffen motte. (E§ lag nal)e, audj hei anberen livlänbifcfyen (Gebietern älmlicfje

©reu- unb 9ftutl)lofigleit §u ermarten, ha bie 3erfal)renl)eit oe^ ßanbe3 für

ben garen lein ®ef)eimni|3 fein lonnte. ©ein Söefdjeib lautete bal)er aud)

ftolj genug: (Er miffe feljr rool)l, mie ber 9Q?eifter erft lür^lid^ vor bem Könige

von $olen ha§> §aupt gefcfylagen unb fid) gebemütl)igt l)abe, ein ®leicf)e3

verlange aud) er. Sßenn ber 9tteifter, bie (Er£bifd)öfe unb bie 93ifcf»öfe felber

§u ilmt lämen, il)tn feinen ^Bitten ju tljun unb ba% §aupt vor ifjm §u beugen,

bann motte er fie begnabigen, mie e§ ilm bittig bünle. tarnen fie aber nid)t,

bann motte er leine Sdmlb tragen an bem 231ut, ba§ um Sivlanb fliegen

merbe. Sttünblictj aber fott er gefagt l)aben, um üftarva §u behaupten, motte

er fein gan§e§ Sanb barauf verfliegen, aud) ©orpat unb SReval nehmen unb

ben Stteifter »erfolgen, moljin immer er gie^e.

9ttit größter (Energie t)at man bann von ruffifdjer (Seite ben ®rieg auf;

genommen, ©er Dften in voller Slufrüftung rüdte gegen ben verlaffenen unb

verborbenen SSorpoften beutfdjer (Eultur l)eran. 9ta menige Orte maren im

«Stanbe, bie ruffifdjen §eert)aufen abzufragen. 2ludj 9ceul)aufen, baä ®eorg

Uerftjtt mit äugerfter ©avferleit vertfjeibigte, mujste fid£> in golge einer 9fteu*

terei ber ©ölbner ergeben, gürftenberg aber, ber mit 8000 SDcann bei ^irempee

lagerte, um fidj bem ruffifrfjen SSojemoben $eter ©d^uiäfy, ber mit 60 000

SD^ann im Stifte ©orpat Ijeerte, entgegenjumerfen, mürbe, nacl)bem er 6 SBoc^en

lang burtf) bie Sntriguen feiner (Gegner am Sdjlagen verljinbert morben mar,

fetyltefiftdj genötigt, am 1. %uli ©c^lofe unb §alelmerl ju verbrennen unb

naefj SBall ^u gießen, mo i^m Bettler §um (Soabjutor aufgebrängt mürbe.

©amit §atte bie Partei, melclje ben SD^etfter gan^ befeitigen mottte, in

bem ehrgeizigen unb eigennü^igen SO^ann iljr §aupt gefunben. Ö^leic^ bie

erften Sage be3 neuen 9tegiment^ brauten einen unerfe^lic^en SSerluft. Bettler,

ben bie Sbee ber ^olnifrf)en OTianj in bie §ö^e gehoben ^atte, trug bur<$

bie §aft, mit ber er feine $läne verfolgte, bie TOtfcfjulb an bem 3atte von
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$)orüat, ba% am 1 8. $uli, neun Xage nacf) ber 2Saf)l be§ KoabjutorS unb

nad) einer furzen Belagerung, bie laum eine SBod^e bauerte, in fct)mätjltcr)er

Kapitulation fi<f) bem §arifd)en Sßojemoben ergab. @& mar mie nadb. bem

Sage üon Xannenberg im toreußifcfjen £>auütlanbe be3 Drben§ : 9ftutf)tojigfeit,

Berratf), @igennu§ unb üoliti)cr)=militärifdje $)emoralifation , bie baZ 23er=

berben herbeiführten. 9htr baf$ in Siülanb fein §elb erftanb mie ber 93er*

tljeibiger ber Sttarienburg unb ba$ bie Sftuffenmacrjt üon 1558 toeit fct)recf'

tiefer mar aU bie ber littauifdjen Vettern im Safyre 1411. 9^ät)er liegt ber

StaMfiegel »on ÜDorpat.

Umfcbrift: t SIGILLÜM : CIVITATIS : TARBATENSIS. ^m gelbe ©tabttbor in gesinnter SRauer mit

aufgesogenem Fallgatter, batunter ein fed)3ftrat)liger ©tern in einem nad) oben geöffneten Sogen. $u
beiben ©eiten be§ &au:pttbore» gmei Xljortbüren mit Pforten ; jmifc^en ben Stürmen ©djmert unb ©djlüffet

getreust.

Bergleid) mit ber Sage ^reuften^ um 1525. 2(ber aud) bamal£ mar,

obgleich 21fbred)t üon Branbenburg unb Bettler mandje üertoanbte 3üge jeigen,

in Preußen bie Sftotl) geringer unb ber 9ttann fräftiger, ber fie §u beftetjen

mußte. Bettler ift ein abgeblaßte^ ^ladjbilb be§ erften §er§og§ üon $reußen.

$)er ©inbrud, ben ber Berluft ber ftarfen tooljlbemannten Seftung madjte,

mirfte nieberfdnnettemb. $)er Komtur üon 9?eüal fanb fid) bereit, ©djloß unb

(Gebiet bem Könige üon SSänemarf abzutreten, ©ine ganje fHet^e üon @d)löffem

mürbe üon ber beutjdjen Bejahung in &tid) gelaffen unb üerbrannt, bie

Bürger ber fleinen ©täbte fugten mit Sßeib unb ®inb ©idjerljeit in ber gerne;

nirgenb me^r lonnten größere Xrubüenförüer §ufammengebrad)t merben, meil
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3ebermann nur an bte eigene Rettung backte: ber ©rgbifcfjof oon IRiga tüte

bie SBifcfjöfe, bie ©täbte tute ber Crben. „£ie§ Slttes," er§ät)lt ein geitgenoffe,

„machte großen Sraift unb ^mietractjt im Sanbe unb @uter mälzte bie ©crjulb

be£ Jammers auf ben Ruberen. 2)te Crbeneleute befcfmlbigten ben Slbel, baf$

er nicrjt mit il)nen gu gelbe gierjen, fonbern grofce Ferren unb Könige ju

Oberhäuptern rjaben motte. $)er Slbel mieberum gab bem Orben fdjulb, ba$

er feine ßanb§fned)te in§ Sanb ftfjaffe, e§ §u befdjjirmen; bie $8ürgerfd)aft

fcbjalt aucfj auf ben Slbel, ber nidjt an ben geinb motte unb bocfj fonft auf

^ocrjgeiten unb ®inbtaufen mit frönen §engften gu prallen unb gu ftolgiren

oerftanb. dagegen fc^alt ber Slbel auf bie ^Bürger, baft fie bie ©täbte fo

t»errätr)erifct) aufgegeben rjätten, mie gu ÜJcarüa unb 2)orpat gefdjeljen. $)ie

armen dauern enblicrj fctjalten insgemein auf Drben, Slbel unb ^Bürger: man

fönne fie raobl fcrjinben unb plagen, aber nun, ba man fie befd)ü|en fotte,

märe Üciemanb oorfjanben unb laffe man fie in ber 9cotl) ftecfen." ($3 mar

ein ÜUUgtrauen Sitter gegen Sitte, baä §um natürlichen SSerbünbeten be§

geinbe£ mürbe.

•Iftur in rafcrjer ©figge oermeilen mir bei ber meiteren ©ntmicfetung, bie

gu ööttigem gufammenbrucf) be£ liolänbifcrjen Staat3förper3 führte.

SBäljrenb ©ftlanb unb Cefel ficfj erboten, bäntfcf)e §errfcrjaft an§u=

nehmen, raünfdjten (Srjbifcfjof unb ©oabjutor bie ©dju^fjerrfcfjaft $olen£, ber

SQleifter ftfjtüebifcfje §ilfe. Sitte $ermittetung»t>erfucl)e, bie oon aufeen l)er an

Qman herantraten, mürben oon bem fiege^trunfenen
, feiner Söeute fixeren

^aren gurücfgeraiefen. @r regnete mit SBeftimmtljeit barauf, be§ gangen £anbe£

§err §u merben. ©crjon im §erbft 1558 tnaren groangig fefte ^lätje in feinen

§änben, ©clmiäft) fyatte bamalS bereite 9teüal unb öietteicrjt auaj sJtiga auf*

geforbert, fiel) ifjm §u ergeben. $)te überall entfteljenben rujfifdjen ®irdjen

geigten, bafe er ba£ Qanb gu behaupten backte.

@rji ber Oftober bradjte bem Drben einige ©rfolge. Bettler eroberte

fingen gurücf unb griff fogar in ba§> ple3fauifd)e (Gebiet ein, fo baft er §u

(Snbe be3 Saferes eine §temücf) ftarfe ^efenfioftettung behauptete. Slber ferjon

im ganuar 1559 brang ein neue3 ruffifcrje3 §eer üermüftenb an SRiga oor*

hei, biZ nacrj ®urlanb fjin. -ftur ber broljenbe Slnfatt ber frimferjen Xataren

unb in groeiter Sinie bie Sßermittelung 2)änemarf£ bewogen gman, auf einen

fecrj*monatlicfjen ©tittftanb eingugeljen, ber oom 1. ffllai bi§ gum 1. ^ooember

bauern fottte. ^)a§ gefammte borptifcfje unb tuefenbergifdje ©ebiet nebft allen

eroberten $lä£en blieb, al» trennenber ®eil gmifdjen ben nörblic^en unb

füblicfjen Crben^lanben , unter ftarfer milttärifc^er 2)ecfung in §änben ber

Muffen.

Söeüor ber ©tittftanb ablief, ift bie Qmtfcrjeibung über bie ,3u ^unft oe^

Orben^ftaateö gefallen. 2öir miffen bereite, mie liolänbifc^e §itfgefud^e an ba$

beutfdje 9teid), an ©c^meben, $oten unb ^)änemar! gegangen tüaren. ®uftaü

SSafa mar §u alt, um ben ©ntfct)lu§ für eine in il)ren folgen unüberfel)bare

@ntfd)eibung ju treffen. 2)ie bänifc^en SSer^anblungen finb oom Sifc^of oon
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Defel unb §u beffen perfönlidjem Sßortrjeit, nitf)t ju bem be£ ©an^en gepflogen

morben. 3m beutfdjen 9fteict)e fafete man ben unfruchtbaren SBeftf)luJ3, burcr)

eine (S5efanbtfcr)aft 6eim Sücogfotoiter für Siülanb §u tm'rfen, unb oerforacf)

fcrjliefjlicf) eine 23eir)ilfe öon 100 000 Bulben, toelcfje öon ßübecf, Hamburg
unb Lüneburg oorgefcfjoffen tuerben follte, beren galjlung aber nie erfolgt ift.

©o Blieb nur *ßolen, tuo Bettler bte Sßerljanblungen in feine eigennützigen

§änbe ttaljm. 2(udj bort fliegen bie IMänbifcfjen Hoffnungen auf unerwartete

©cr)rt)iertg!eitert. ÜUcan hoffte in Sittauen nid)t an ein fo roeitfeljenbeg Unter=

nehmen ge^en, jumal bie religiöfen ®egenfä$e unb hie Sfteöifion ber Sftecrjte

Ruinen ber Drben$*!8urg Scgeiüolb.

nodt) nidjt auggetragen toaren, gragen, bie bem 2lbel meljr am §er§en lagen

a(§ alle auswärtigen (Srtoerbungen. $)em ©influfc ?Rab§trüi(§ unb ©igiSmunb

21uguft3 perfönttet) ift e3 barjer ju^ufdjreiben, menn am 31. Sluguft 1559 ein

Vertrag mit Bettler unb am 15. ©eptember ein anberer mit (Srgbifdjof 2öilf)elm

§u ©tanbe !am: ©igtämunb 5(uguft ttmrbe ©cfjui^err ber DrbenSlanbe unb

be3 @r§ftifte§ unb üerfpract) bagegen, alle ©täube hd üjren 9^ect)ten, il)ren

Gütern uub hd ber 5lug§burgif<f)en ©onfeffion (sacram religionem Confes-

sionis Augustanae) §u betoal)ren, „jebocrj üorberjältlidj be3 rjeitigen fRömifcr)ert

Üteid)e3 baran tjabenber §errlict)!eit unb ®eretf)tigfeit." SDer $rei3, ben ßiolanb

5af)lte, beftanb in ber Uebergabe einer ©treefe £anbe£ mit ben Gebieten

SRoffiten, Subfen, $)ünaburg unb ©eüburg, fotoie aUe§ 2anbe3 an ber

tittauifdjen ®renje oon 2)ruien bi§ 2lfc§eraben nebft bem (Gebiete üon 33au§!e

;
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oom ©r^ftift: Ü0larienl)aufen, Sennemarben unb gmei §öfe. Sei ber ®rieg mit

bem 9tto3fomiter §um Slbfdjluß gelangt, fo fotte 5llle§ gegen Setzung oon

600 000 Bulben üon «Seiten be§ DrbenS unb 100 000 Bulben üon (Seiten

be£ ©r^bifc^of^ mieber ausgeliefert Serben.

$>a nun am 26. September ber SBifdjof oon Defel unb ®urlanb firfj

mit Sanb unb Seuten ber Sdm^ljerrfcfmft $)änemarfö untermarf, mar ber

Verfall be§ Drben3ftaate§ hiermit jur unoermeiblidfjen Sftotfymenbigfeit gemor-

ben. (£§ mar nierjt baran gu benfen, baß jene Scr)u|f)erren bie einmal

ergriffene Beute fahren laffen mürben. 2Tucrj bem Drben alz folgern mar

buref) einen geheimen $unft ber jmifdjen Bettler unb SigiSmunb 5luguft

getroffenen Vereinbarung ba$ £obe3urtl)eil gefprodjjen. Sluf bem Sanbtage,

ber ©nbe 51uguft in SSenben ^ufammengetreten mar, erflärte Bettler am
1 7. September, ba% Sigi^munb Sluguft auf ber 5Ibbanfung gürftenberg§ befiele.

($ß blieb bem oon Sitten oerlaffenen Sfleifter nid)t§ übrig, all ficr) §u fügen

unb Bettler, ber bie übrigen Drben§gebieter ftfjon für fictj gemonnen t)atte
f

als regten ÜDceifter an§uer!ennen. 2lutf) bie il)m urfprünglicrj übermiefenen

Remter burfte gürftenberg nidjt behalten; man fanb ir)n mit gellin unb

§elmet ah
f
jog it)n §mar nod) einige 3eit lang l)in§u, menn e£ fiefj um mis-

tige (£ntfReibungen Imnbelte, balb aber mürbe er bei Seite gefdfjoben unb

Bettler ging feine eigenen Söege.

£)ie Sage ®ettler£ mar fcr)on burd) ben fRüdr^alt, ben er bei ^ßolen

Ijatte, eine mefentlid) günftigere aU bie feinet Vorgängers. $)ie (Gefahren,

meiere ber Vertrag in fidj fcfjloß, traten notf) nidjt tjeröor unb Bettler fonnte

auf ben @r§bifd)of unb eine große Partei im Drben mit Sic^er^eit jäljlen.

5lucr) ift er ernftlirf) bemüht gemefen, ®elb §u fcfjaffen unb Siolanb in befferen

Vertl)eibigung3ftanb ju fe£en. 5ll§ bie Muffen unter bem Vormanbe, ba$ ber

2Baffenftittftanb meljrfad) gebrochen fei, ben ®rieg mieber aufnahmen, gelang

e3 ifjnt, irmen eine erfte üftieberlage beizubringen, aber er oermodjte feine ber

oon itjnen genommenen Stäbte gu entreißen. (£r mottle Siolanb auf ruf*

fifcfjem (Gebiete §urüderobern, öermocf)te aber ben 2ötberfprudj (£l)riftopl)§ oon

Sftecflenburg unb be» liolänbiftfjen 2lbel§ nicf)t §u überminben. 2)ie Hoffnung,

2)orpat unb Sai§ mieber §u geminnen, fd^etterte an ber tapferen Vertljeibigung

ber ruffifc^en SBefafcung, benn menn aucr) bie Muffen öon ben beutfdjen Leitern

unb Sanb£fnetf)ten auf offenem gelbe faft immer gemorfen mürben, menn

tr)re Ueber§al)l nirfjt gar ju erbrücfenb mar, in ber Vertljeibigung fefter ^jßlä|e

geigten fie fidj entfct)ieben überlegen. $)er 9Jtißerfolg üor 2)orpat aber mürbe

für ben ganzen gelb§ug entferjeibenb. $)er günftige 2lugenblicf pr Dffenfioe

mar öerfäumt. (£in neu einbringenbeS ruffif<r)e§ §eer nal)m im gebruar 1560

natf) nur oiergeljntägiger Belagerung ba§ fefte SDcarienburg, oertrüftete ^Urlaub

unb fonnte nirgenbS jurüdgetr-orfen merben. Bettler oermoa^te megen fteten

©elbmangeB feine Gruppen nia^t jufammenjuljalten, Sittauen aber leiftete feine

§ilfe, fonbern benufcte nur bie (Gelegenheit, um fid^ eine 9teit)e furlänbifd^er

Sc^löffer abtreten ju laffen. ^a^u mußte Bettler e§ ^inne^men, ba% Sigil*
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munb 5luguft iljmt toegen be3 $erlufte§ oon SDtaienburg bie bitterften SSor=

mürfe machte.

SDie ($efammttage £iö(anb§ aber üerftfjtimmerte fitf) notf) baburtf), ba$

Witte 2fyrit ein neuer ^rätenbent in ber $erfon beg §erjog3 9Jcagnu£ üon

§offtein auftrat. (£r mar, mie ber unfähige (Soabjutor be£ (Srjbifcfiofä,

ber an ber Sdjür^e feiner Butter

tjängenbe 9ttecftenburger (Efyriftopf),

faft nodj ®nabe unb befaß feinerlet

©igenfcfyaften, bie it)n befähigt Ratten,

ba3 Sanb öon ber 9htffennotf) §u

befreien. $)ie wenigen ®netf)te, bie

er mit fitf) führte, maren faum ber

9tebe mertty unb audj feine ®elb*

mittel lange nid^t auSreicfyenb , um
einen ®rieg ju führen, mie er be*

öorftanb.

$)ie fdjon ermähnten Sßerfjanb*

lungen be§ Sßifdjof§ öon Defet Ratten

burcf) ben Vertrag t>om 26. Sep-

tember 1559 ifjren 5lbftf)luf3 gefun-

ben. 9Jcagnu§ oon §olfteiu mürbe

§um üftadjfolger 9Jcüntf)f)aufen3 ge=

mätjtt unb otyne 2Beitere§ auf Defet

üon ©omtapitet unb @tift3abet an*

erfannt. SJcit 30000 Jätern bänU

fdjen (Mbe§ unb bem, ma§ er

felbft rechtzeitig in Sidjerfyeit ge=

bracht \)attt, fomtte 3ftüntf)f)aufen

fein gefät)rbete^ 23i§tl)um öerlaffen.

(5£ mar ein ftf)nöbe§ §anbetege=

fdjäft, in meinem ber perfonline

«Ortzeit be3 93iftf)of§ ber auäfcftlag*

gebenbe gactor mar. Um bie ferneren

93ermicfelungen, meiere notfjroenbig

erfolgen mußten, fjat er feinerlei

Slnfedjtungen ju befielen gehabt.

3um 23i3tf)um Defet gehörte autf)

bie nätf)ftgetegene' ®üfte be£ geft=

Ianbe£, bie Sßief mit ber ©tabt fQap\al, unb SflagnuS gemann eine bebeutenbe

potittfe^e Stellung, att jefct aud) ber ©tfäof öon «Rebal, Wovify SSrangel, tfjm

in gleid) gemiffenlofer SBeife fein ©tift übertrug. 3ßit Stecht mar Bettler auf£

5Teußerfte entrüftet megen biefeä Sßerfa^renä ber getftfidjen §erren. 9camentlid)

über 9Jcüntf)f)aufen, ber ftd) auSbrücftitf) betpftidjtet fyttt, nie einen gremben

Siegel t>on 3of)anneä 2Künd)f)aufen, 23i[djof »oit

Defel*2Bief.

Umfdjrift: Sigillum * majestatis * IOANNIS * dei *

gracia * episcopi * osiliensia •• 3m Selbe ein 2aber=
nafel, in biefem 3ob>nne§ ber Säufer mit bem @tmn=
gelium in ber £anb unb 3oljanne§ ber ©üangelift,

ben in feiner ßinfen f)altenben ®eld) fegnenb
;
jroifdjeu

beiben ba§ agnus dei; in ben beiben ©eitenabtb,ei=

lungen je ein ©nget. 2lm gufee beä Siegelt ber betenbe

93ifd)of, redjtä bon iljm ba§ <Stift»n>appen, lintS fein

gamitienmappen , ein fdjreitenber Wowä). 3ln einer

Urlunbe com 23. 3uni 154=3 im 3ftatf)» = 2lrd)iö =ju

9teool. Driginolgröfie.
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in fein 23iStl)üm §u rufen. ©S fam l)inzu, bafj ein ©rittet oon Defel bem

Drben gehörte unb Magnus birect in bie IRed)te beS DrbenS eingriff, trenn

er aus ber föanb meuternber ©ölbner, roelcrje ben DrbenSOogt 2übingl)aufen

Sßolff gefangen festen, (Sdjloft ©onnenburg entgegennahm. ©er bärtifcr)e Königs*

fol)n füllte fid) in feiner Stellung um fo fidjerer, als er auf mol)lmollenbeS

(£ntgegentommen SftoSrauS regnete, mit bem ©änemarf bamalS in öerl)ält*

nifemäfsig günftigen ^Beziehungen ftanb. Unmöglich aber burfte ber Drben fein

gutes? Sftecrjt jebem fürftlicfyen Abenteurer preisgeben : §u bem Unglüc! beS Muffen*

friegeS festen je£t ein neuer ®rieg fommen ju muffen. SSenn irgenb benfbar,

mar ein frieblicfjer StuSgleid) §u finben.

gn Bernau ift eS barüber jmifdjen bem neunzehnjährigen Herzoge, bem

alten (Sr^bifcrjof unb feinem (£oabjutor (£l)riftian, fomie ®ottt)arb Bettler ju

einer $erl)anblung gefommen: öter ^rätenbenten, oon melden feiner baS

SSotjI beS unglüdlidjen SanbeS oertrat, fonbern jeber nur infofern im anberen

einen (Gegner fal), als er iljm bie Richte beS eigenen @l)rgeizeS ftörte. ^rnmer-

r)m mar aber Bettler §ur 3eit uod) ber Vertreter jener Sbee, burd) meldje

ber Drben ben Seftanb ber Siotanbe aufrecht ju erhalten badjte, ber 2Bort-

fütjrer beS ©inl)eitSgebanfenS, baS £>aupt ber Drganifation, melcfje ba$ alte

Siolanb, menn aud) nid^t gefRaffen, fo bodj ausgebaut unb über brei 3at)r=

ljunberte lang gegen äußere unb innere geinbe §u behaupten gemußt fjatte.

(£S ^eugt oon ber SKott), in melier ber Drben fiel) befanb, menn fdjliefjlidj

unter SBermittelung beS (£rzbifd)ofS ein Söaffenftidftanb bis in bie nädjften

^ßfingften (1561) ^u staube tarn. Wlan erfannte oorläufig bie Slnfprüdje beS

©änen an unb biefer oerpflidjtete fid), einen ©rjeil feiner 9ftannjd)aft §um

DrbenStjeer ftofjen §u laffen.

311S biefer Sßergleid) erfolgte, am 6. 51uguft 1560, mar aber eine anbere

(£ntfd)eibung gefallen, oon melier ber Drben fiel) nid)t metjr erholen follte.

©ie ruffiferjen §eere, meiere überall in Uebermadjt erfdienen, Ratten

in^mifdjen baS mittlere unb fübtietje Siülanb nad) allen SRidjtungen oerljeert.

@o tapfer ber Söiberftanb auet) mar, ber ilmen im Einzelnen entgegengeftellt

mürbe, eS liegt bafür eine lange fReirje oon 3eu9niffen üor — °*e unfelige

Verzettelung ber (Streitkräfte batte §ur golge, ba$ man il)nen nirgenbS

ernftlidjen Slbbrud) §u trmn oermod)te. 21m 2. 51uguft 1560 aber, alfo

gerabe mä^renb jener ^ernauer ©age, gelang eS ilmen, bei (SrmeS ben

Sanbmarjdjall beS DrbenS, ber mit menig zahlreicher 9ftannfd)aft it)re Vorhut

angriff unb niebermarf, oöüig aufs §aupt zu fdjlagen. 9ttan t)atte leine

2llmung baüon gehabt, ba$ ein ruffifd)eS §eer oon 12000 Wann im ©inter*

rjalte lag. Unöermutljet fal) fid) bie fiegeSfrol)e fleine ©cfjaar umzingelt,

ber größte X^eil mürbe niebergemadjt, ber fReft gefangen genommen. $>er

SSerluft mar um fo empfinblidjer, als in bem fleinen §eere bk tüdjtigften

DrbenSgebieter unb bie 23lüti)e beS einl)eimifd)en SlbelS beifammen gemefen

maren. ©er Sanbmarfdjall ^§ilipp (&ü)aU oon Seü, fein trüber SSerner,

Ztoei DrbenSüögte unb 120 Dritter mürben gefangen nad) 3^oSlau geführt.
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$)ort f)at ber gar fie in ben ©tragen mit $)ral)tgeiJ3eln fo lange peitfdjen laffen,

bi§ fie nieberfieten, unb fie banac^ enthaupten laffen. ©eitler ift bie beutfdje

Drben3fal)ne nie mef)r gegen ben geinb in§ gelb geführt morben, ber Orben

t)at fid) an ben folgen be§ Xage3 oon (£rme§ Verblutet. $)a an§ eigener

®raft bie Rettung nicfjt mefjr möglich war, fjeifct fortan bie ßöfung nacr) allen

©eiten t)in: Rettung im Anfd)luf$ an eine au^märtige SD^ac^t. ©djmeben,

SDänemarf unb $olen mußten bk §erren 2iölanb§ merben, menn e§ nid)t ben

SttoSfomitern jufatten foHte. 3)a§ beutfdje SReid), ba§ nid)t nur baZ nädjfte

9fted)t, fonbern aud} bie $flid)t l)atte, ba$ @rbe anzutreten, fonnte tljatfädjlid)

nid)t mefjr aU politifdjer gactor in ben Angelegenheiten be§ Dften§ gelten.

©d)on 1525 Ijatte e£ in biefer 23e§iel)ung feine £)l)nmadjt unjmeibeutig bar-

getrau unb in allen oft^europäifdjen Angelegenheiten politifdj abgebanft.

($£ mar eine gofge ber -ftieberlage Bei (£rme§ unb ber fd)ted)t hei*

gelegten Snnetradjt §roifcr)en äftagnu§ unb ben Siülänbern, menn nun aud) ba3

mistige gellin oerloren ging. ©djon bei @rme§ Ratten bk ruffifdjen gelb*

Ferren, bie gürften ®urb£fn unb Sflcftiflamsfr;, im §inblid auf gellin gefd)lagen,

beffen (Sinna^me if)nen ber Qax §um giel gefegt Ijatte. 3)tc ftarfe, auf brei burdj

dauern oerbunbene Anfjbljen erbaute geftung mar mit ®efd)ü£ oortrefflid) Oer*

fefjen unb ber alte SCReifter gürftenberg entfd)loffen, fie um jeben $rei£ §u

behaupten, aud) ftanb ber nad) gellin geflüchtete Abel ber Umgegenb treu §u if)m.

Sn ber ©tabt, bie unterhalb ber geftung, ebenfalls burd) dauern mit

if)r üerbunben, lag, l)atte man eine Sefatjung oon 250 £anb§fned)ten auf=

genommen, unb ba ba% ©djlofj erft nad) (£innal)me ber ©tabt angegriffen

merben fonnte, fjatten bie ®ned)te unb bie Bürger in ber geftung eine oor*

treffliche Suftucrjt für ben gall ber äufcerften 9lottj. Aud) ging anfänglid)

Alles gut. Sftod) nad)bem bie ©tabt burd) geuerbätle in 23ranb gefdjoffen

unb eingeäfdjert mar, mürben brei meitere ©turmangriffe ber geinbe §urüd*

gefdjlagen. Aber ber Mangel an baarem (Mbe öerbarb A(le§. ©obalb ftd)

jeigte, ba% e3 bem9tteifter nid)t möglich fei, bk oerfprodjene ßöljnung §u entrichten,

fnüpfte ba$ OaterlanbSlofe ©efinbel ber £anb§frted)te $erf)anblungen mit ben

Muffen an. 3>er geinb bot il)nen freien Ab§ug mit att' i^rer $ahe, menn

fie if)m bie geftung überlieferten, gürftenberg, beffen geringe 9ftannfd)aft an

Abel unb Sauern nid)t ausreichte, um bie meitläufigen SSerfe §u befe^en,

fucfjte uergeblicf; fie für ftd) §u geminnen, üergeblicr) bot er iljnen feine Saar=

fd)aft unb fein ®efd)meibe, üergeblid) fiel er iljnen meinenben Auge§ §u güfcen,

fie riffen i^m bie ©djlüffel oon ber <Beite unb meinten, e3 fei beffer, ba$

ber „alte £uf)rer" ju ©runbe gel)e, benn bafc fo üiel guter (gefeiten üorloren

gingen, ©ie jmangen il)m einen greipag ab, raubten Aüe§, ma§ an ^oft=

barfeiten be§ 9J?eifter§, be§ flü^tigen Abel3 unb ber Sauernfc^aft auf ber

SBurg in ©ic^er^eit gebraut mar, unb öffneten barauf ber Abrebe gemäfe bem

geinbe bit £rpre. Am 26. Auguft 1560 mürbe fo gellin ruffifd) unb gürften*

berg balb barauf aU (befangener nad) SJJo^fau gefc^leppt, mo er in ®olomna

feine Xage befdjloffen ^at.
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2)ie oerrätl)erifd)en ®nedjte l)aben bann freiließ if)re3 9faube£ nierjt ge^

noffen. $)ie Muffen nahmen iljnen bte ©cfjätje unb SSaffen ab unb gaben

ilmen meige Stöde in bte §anb, mit benen fie bann nad) Bernau jn ge=

pilgert finb. 9hir menige aber entgingen ben ftadjftellungen be§ DrbenS, ber,

mo er ber 23errätl)er r)abr)aft mürbe, fie foltern nnb Ijinricrjten lieg.

5lber gnt §n madjen mar ber $erluft oon gellin nidjt nte^r. 25ie

ftärffte Drbenäburg mürbe fortan §um 2lu§gang£punft ber meiteren Untere

neljmungen ber Muffen, bk ben foftbaren $8efi£ mol)l §u l)üten nnb ju be=

Raupten oerftanben. Unb nnoer^eifjlid^ mar e§ bod), bag gürftenberg nidjt

rechtzeitig $erftärfung erhalten fjatte. 3m ganzen Sanbe marf man Bettler

üor, bag e§ feine $fTtd)t gemefen märe, ben alten Stteifter §n entfe&en, nnb

and) fjeute machen feine ©ntfcfmlbigungen nnb (Srflärungen einen roenig be*

friebigenben ©inbrud. SDafyer mar bie moralifcrje -ftieberlage and) nod) gröger

al§ bk ändere (Sinbuge be§ Drben£ an feiner ÜDcad)tfteIlung. ©elbft bie

Ijelbenmütljige $ertf)eibigung oon Sßetgenftein burd) ben jungen Drbenäritter

(£afpar oon Dlbenbofum, ber fid) mit geringer Sftannfdjaft fünf Sßodjen lang

gegen bk ruffifcfje Uebermacrjt behauptete unb fie fdjlieglid) jum 5lbjuge

nötigte, önberte baran ntd)t£. $luf unb ab beerten bk geinbe im Sanbe,

bie dauern erhoben fid) gegen bk ®ut»l>errett, bk unter ber gütjrung (tyoU

fieroicjS enbticf) anrüdenben tittaittfcrjen *ßräfibien unb §ilf§truppen erlitten

bei Söenben mehrere -ftieberlagen, bie fie §um SRüdjug über bie 2)üna nötigten,

§er§og 9ftagnu£ aber tfyat ntct)t§, um ben bebrängten Sanben §i(fe §u bringen.

S8on ben Hoffnungen, bie fid) bei leichtgläubigen ®emütl)ern an feine Slnfunft

gefnüpft Ratten, ging feine in Erfüllung, oielmefjr mar er beftrebt, ben all*

gemeinen Verfall au§junu£en, um fid) auf liolänbifd)em SBoben eine eigene

§errfcrjaft ju grünben. (Sein *ßlan ging balu'n, ba£ bänifdje §erjogtl)um

©ftlanb mieber aufzurichten unb bemfelben bk 5lu3bel)nung §u geben, meldte

burdj Sift unb bemalt \id) irgenb geminnen lieg. SSä^renb bie Muffen bk

Oon tf)m beanfprucfjte Neutralität feine3meg§ anerkannten, tyatte ba3 tl)eil§ üor*

eilig, tf)eit§ abficl)tlid) Verbreitete ®erüd)t baoon bie unglüdlidje golge, bag

öiele ßiolänber in bie Sßie! flüchteten unb bort mit $ßäb unb ®inb ben in

ba£ offene Sanb einrüdenben ruffifcfj4atarifd)en ®rieg£l)orben §ur SBeutc fielen.

Salb jjatte man nur nod) §olnt' unb ©pottlieber für 9Jcagnu§. @r mugte

felbft eine Sirffad)* in Defel fud^en unb and) t»ier mürbe in golge politifdier

SJ^iggriffe unb fteter (Mbnötlje feine Stellung balb fo fdjmierig, ba$ er im

§erbfte 1561 §u feinem S3ruber ^önig griebrid) nad^ SDänemar! jurüc!fel)rte.

griebrict) mar l)öcl)ft unzufrieben. @ine (5)efanbtfd)aft be3 Drben§, bie balb

banad) ebenfalls in ®openl)agen eintraf, um über 2Jcagnu3 ^lage ju führen,

fanb bk befte Slufnaljme, unb auf baä ®ebot be§ Königs mufcte SRagnuS

feinen ©tiUftanb mit Bettler auf brei meitere 3a^re, UZ ^fingften 1564, oer*

längern. 9Kan mar am bänifeljen §ofe jur Ueberjeugung gelangt, ba$ bk

in Öiülanb gemonnene Stellung fid) nur behaupten lieg, menn SD^agnu^ be*

fdjränft unb Defel in engere SSerbinbung mit ©änemarf gebraut merbe. 9htr
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unter Söebingungen, bie irjm jebe£ felbftänbige Sßorgerjen unmöglich matten,

gemattete griebrief) bcm 23ruber bie fRücffet)r. SJcagnuä mufcte oerfprecljen, in

3uftmft ba§ Sanb nid)t ofyne ©rlaubnifj be§ ®önig§ unb nic^t auf länger

al§ §tt>ei Monate §u oerlaffen, bie Seitung ber SRegierungSgefcrjäfte einem öom
Könige eingefetjten Statthalter, ©ietricf) $el)r, §u übergeben, roeber SBünbniffe

§u fcr)lie6en, norf) ®rieg §u führen, wenn ber ®önig nia^t öorljer feine

Genehmigung ba§u erteilt l)ätte, unb fiel) einen Superintenbenten al§ §aupt

ber ($t>angeliftf)en in Defel gefallen §u laffen. (Obligation §er£og3 ÜJJcagni

üom 4. Wlai 1561.) *Reidjfttf) mit (Mb öerfefjen, ift SJcagnuS fo am 18. 9Jcai

in 5lren§burg mieber eingetroffen, ®önig griebricl) meinte, ba% §eft je|t in

§änben p l)aben. @r Ijoffte, ba$ e<§ einerfeitg gelingen roerbe, ben CrbenS-

meifter gegen Aufgabe ber bänifcfjen Slnfprüdje auf baZ 23i§tl)um ^Urlaub

jur Abtretung SonneburgS §u bemegen, anbrerfeit£ aber beauftragte er ©ietridj

33et)r, burcf) geheime Sßerrjanblungen Üteoal ju geminnen unb, roenn irgenb

möglich, bie 5lner!ennung ber bänifc^en 5lnfprücr)e Oon Üxufclanb §u erlangen,

gn 9teöal aber mar bie gut, meiere 2)änemarl $lu§ficl)ten geboten Ijatte,

baljin. Unter ben ©inbrütfen oon (5rme§ unb geüin t)atte man feit Sep=

tember 1560 bie nie gan§ abgebrochenen ^Beziehungen §u Scfjmeben je|t mit

ber entfd)iebenen 31bfid)t aufgenommen, fief) ©uftaü SBafa anjufdjliegen. 2)te

fraftlofe unb erfolglofe §altung ®ettler§, bie Unfär)igfeit unb Un^uüerläffigfeit

be£ §er§og§ 9Jcagnu§ unb bie mel)r al§ jmeibeutige Stellung, meldte bie in

^Urlaub unb in ba% fübltcr)e Siölanb eingerücften ttttauifct)en Gruppen be*

obacfjteten, bie gän^licb fet)lenbe 2lu^fict)t auf eine §ilfe oon 2)eutfcl)lanb t)er

brängten §u einem ^Ibfcljlufj mit Scrjmeben. 2Benn nun aucl) ®uftao SSafa

am liebften bie 51ufrecfjterl)attung ber Stellung be£ £)rben§ gefeljen Jjätte

unb in biefem Sinne auf SRufclanb einjumirfen fuct)te , lonnte er fiel) boct)

fcrjliefjlicl) ben ®rünben nia^t üerfefjlief3en, toelcfje bafür fpradjen, ba$ Sdjtoeben

nunmehr zugreifen muffe. (£r mar im begriff, eine baljin zielenbe ©ntfdjetbung

§u treffen, aU am 27. September 1561 ber Xob ilm überrafcfjte. 2)er

Regierungsantritt einer fo teibenfcr)aftltcr)en unb ehrgeizigen $erfönlid)feit, mie

@rid) XIV. e§ mar, gab ber Richtung in Stocfljolm ba§ Uebergemicl)t, meiere

au§ ben liülänbiftfjen §änbeln an Sanb unb Seuten §u geminnen l)offte. SSie

$olen, Rufelanb unb $)änemarf, moüte man amf) fjter menigften3 einen Xljeil

ber Itt)länbtfct)en S3eute an fidt) bringen. ®ebanfen, meiere auf ben (Seminn

ber gefammten ®üfte be§ 93alttfdt)en Speeres gingen, lagen nicfjt fern. @§ fam

barauf an, bafj man rafc^ unb entfcrjieben in ©ftlanb ^ugriff. So fjat ber

^önig aucl) ge^anbelt. (Sin ©efucl) ^ettler§ um §ilfe leimte ^önig &x\d)

ah, nur für ben $att, ba$ fid6) 9teüal feiner Sd^u^errfdjaft untermerfe, moüte

er §ugreifen. Üftod) einmal ^aben fiel) bann foroofjl \>k Ritterfa^aften oon

£arrien unb SBirlanb, al§ and) bie Stabt Reüal an ÜUcetfter Gottljarb ge=

manbt. Sie führten au§, mie nur fc^leunige unb energifc^e §ilfe e§ i^nen

möglich maclie, nocl) ferner §um Drben ^u flehen, unb »erlangten beftimmte

unb fefte Su f
a9en - S)a ®ettler§ 51ntmort burc^au§ unbefriebigenb auffiel

©d)itmann, ©efdjidjte 9lu§Ianl>6 :c. II. 20
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unb in Vertröftungen auf potnifcrje §ilfe gipfelte, trat man ben fdjtüebifdjett

51nerbietungen näfjer. Vom 30. 51prit 1561 batirt bk 2(ufforberung be§ Königs,

ficr) il)m §u unterwerfen. Dcaif) längeren Verljanblungen, fanb bann bie enb=

gültige Vereinbarung mit feinem 2lbgefanbten MaZ §orn ftatt. $Im 4. unb

6. guni oerftanben ficf) §arrien, Söirlanb unb 3>ermen unb bie ©tobt fReöat

ba$u, bie ftfimebifctje Obert)ot)eit anzuerkennen. 9ta ber oon Dtbenbofum t>er*

tfjeibigte Stoater 3)om oermoctjte fid) nod) brei Sßodjen lang §u behaupten.

2113 enbticl), ba keinerlei 9lu§fidjt auf (Sntfa| oorrjanben mar, am 23. guni

bie Kapitulation erfolgte, fjatte bamit bk DrbenStjerrfdjaft in (Sfttanb für

immer üjr (Snbe gefunben. 2tt§ fcfjmebifcfyer Statthalter be^og (StauS (Stjriftierfen

ben alten 6i£ ber DrbenScomture üon fReöal. 2)ie ^rioilegien, meiere König

(Sridj XIV. am 2. 5luguft 1561 einerfeitS ben SRitterfdjaften, anbererfeitS ber

(&tabt ^Reüal aufteilte, be^eidmen fo ben ©d)luJ3 einer mefjr al§ 300 jährigen

(Sntmicfetung. 2)er potitiftfje 3^fammenl)ang

mit bem Sttuttertanbe mar gelöft unb man

nutzte fief) aufrieben geben, beim Uebergang

unter frembe §errfd)aft menigftenS ben

ibeellen geiftigen 3u fammeut)att mit bem

beutfcfyen SBefen gematjrt §u tjaben, fomeit

ba% buret) feierliche 3u fa9e^ unb binbenbe

beiberfeitige Verpflichtungen mögtief) mar.

inmitten ber großen religiöfen (^egenfätje,

bk ba§ 51benblanb gerriffen, tjatte man

menigftenS ba§ (Sine erreicht, in bem etian=

getifdjen ©djmeben bie ©ernähr für 5(uf=

red)terl)altung ber reinen Sefyre be£ 21ug§=

burgifcljen Vefenntniffe§ gefunben §u tjaben.

£)er nationale ®egenfa| aber mürbe meniger

ferner empfunben at§ in ber golgejeit: bk

©cfjloeben maren bod) germanifetjen ®ebtüte£,

unb menn mir bie in fdjmebifctjer Sprache

ausgegangenen Schreiben in ben 2lrdjiüen be§ Stoater Viafyä nur t)ier unb ba

burd) nieberbeutfetje Sorte erläutert finben, geminnen mir ben (Sinbrucf, al§ tjättett

bie beutfdjert Vürger bie Vorftettung gehabt, nur einen abmeidjenben 3^9 ^rer

eigenen (Spraye oor fidj §u fetjen. Sftan ^)at e§ nict)t für nöttjig befunben, irgenb

meiere Veftimmung megen ber Spradje in bie ^eüerfate unb s£rioitegien aufzunehmen.

(S§ Zeugt oon ben weiten planen, mit benen (Stiel) XIV. fidj trug, menn

fein (Statthalter nodj) im 21uguft 1561 1) offen burfte, audj 9tiga für fidj §u

geminnen. (Sin balb banaefj mit ^Wan gefajloffener ©tulftanb follte it)tn bk

äftögtidjfeit bieten, bie gewonnene Stellung ben $lnfprüfen ®änemar!§ unb

ber Kriegsmacht $olen§ gegenüber gu behaupten.

S)enn ba$ ba§> übrige Siülanb potnifd) werben muffte, fomeit e§ nictit

üon ben Muffen behauptet mürbe, fotmte feinem ä^fet meljr unterliegen.

6ccretfiegel bcö JReüalcr ^Domfapitcl^.

9Jitt Kleeblättern tetätert. %n einem 3Sier=

paJ3 ber Slpoftet 2tnbrea§, rect)t§ unten ein

merftrafiliger, ün!§ oben ein fed)§ftraf)liger

©tern : Secretum Capituli Eevaliensis at

Causas. Quk^t gebraust Sluguft 1559.
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Bettler Ijatte fidj nod) einmal an ®aifer unb fReirf) geroanbt unb bk für geber-

mann über^eugenbe (Steraigrjeit ermatten, bafy öon bort l)er feine §ilfe 5U er*

märten fei. 2llS nun aucr) Bernau in bie §änbe ber (5df)roeben fiel, Blieb

nichts übrig, als ben gorberungen (SigiSmunb 5luguftS nachgeben. Bettler

fjatte fiel) mit ber Hoffnung getragen, bafc eS irjm gelingen werbe, als öol=

nifcrjer Sel)nSmann über ganj Siölanb fid) in einer ärjulierjen (Stellung §u

behaupten, roie 2llbrect)t öon Q3ranbenburg fie in ^ßreugen einnahm. SDaS

aber entfpracrj ben planen beS Königs nict)t. Siölanb unb öor Ottern bte

©tabt Ütiga raollte er feiner §errfcr)aft unmittelbar untermerfen. SDeSfjalb

finb auct) bk polnifcfjen £>ilfStiftungen meniger auf Slbroeljr ber Muffen be=

rennet geraefen, als auf 23efe|ung berjenigen fünfte, bie ber lünftigen polnifefjen

^errfd^aft als Stütze bienen fottten. ÜJftan lieg bie üftotl) im Sanbe abfierjtlicfj

fteigen, um eS ben gorberungen gefügig §u macr)en, öon benen man feft ent^

fcfjloffen mar nicrjt ab§uftel)en.

2lucf) backte man baS untermorfene Siölanb nict)t mit $olen unb Sittauen,

fonbern mit Sittauen allein §u öerbinben. gm §inblicf auf bk üöHige Union,

toie fie 1569^§roijcr)en $olen nnb Sittauen p @tanbe !am, follte Siölanb bk
ben 5luSfcl)lag gebenbe ÜUätgift merben. 3n ben §rütfct)en Bettler unb

(SigiSmunb $luguft barüber gepflogenen Sßerrjanblungen fjat ber ÜUteifier in

allen fünften nachgeben muffen. 2lm 28. *ftoöember 1561 gelangte man jum
Slbfcfjlug. Siölanb untermarf fiel) bem Könige öon ^olen unb ®rogl)er§oge

tion Sittauen, follte aber, falls $olen bk ©ubjeetion nicrjt annehme, lebiglicrj

bem ^ro^l)er§ogt^um einüerleibt merben. 3)er ^eifter erhielt Shtrlanb als

erbliches Seijen, trat in ben roeltlicrjen Staub unb naljm ben ^ttel eines

§ergogS öon ®urlanb unb (Semgallen an. 2ßaS jenfeitS ber 2)üna lag, 9tiga

mit eingefcfjloffen, fiel bem Könige $u, ber alle grei^eiten unb ^ecfjte beftätigte,

bem Sanbe bie öoUe greiljeit ber SlugSburger ©onfeffion, bk beutferje Dbrigfeit

unb ben alleinigen ®ebraucf) ber beutfcfjen (Sprache fieberte unb üerfpradfj,

bk ^uftimmung beS beutferjen SReicrjeS ju biefen Verträgen §u ermir!en. (£S

ift baS berühmte „Privilegium Sigismundi Augusti", beffen Söeftimmungen

bie ®runblage ber SRecfjtSftellung bilben, in melier bie aller DrbenSlanbe

feiger unter frember §errfcrjaft fiel) über brei gafjrrjunberte lang als ein

SefonbereS §u behaupten raupten.

3)er ©r^biferjof ift im gebruar 1562 ben (SubjectionSpacten beigetreten,

ebenfo alle &täbte mit SluSnarjme öon 9tiga, baS erft am 17. 9)cär§ einen

öerclaufulirten (gib leiftete, §u bem eS fiel) gelungen fal), als lettler buref)

bk SSefetjung öon 2)ünamünbe bie SSerbinbungen mit bem SJceere abferjuitr.

31m 5. 9Jlär§ fanb ber SluStaufcl) ber UntertuerfungSbiplome gegen bk
alten DrbenSurfunben ftatt. 2)er SSojeroobe öon SSilna, ber unS befannte

gürjrer ber proteftantifc^en Sittauer, lag mit 100 ^ferben in 9tiga, in feiner

©egenmart üor SJceifter, @r§bifa^of, ben nod^ öorrjanbenen DrbenS^erren unb
ber gangen bitter) ct)aft föielte ftc^ ber le|te 5lct ber Xragöbie beS beutferjen

OrbenS im alten OrbenSfc^loffe ab. „^Ittba," berietet ein Beitgenoffe, „be*

20*
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ftagte fid^ ber §eermeifter üor ber ganzen Sßerfammlung: nad^bem ber (Erb-

feinb biefe Sanbe mit SRaub, SÜJlorb unb SBranb überwogen unb üerwüftet, alfo

bafj il)m unmöglich, bemfelben Sßiberftanb §u tljun, unb ob er roor)I mit

großem gleite bei bem fRömif^en IRetd)e, bem SSeutfcr^üDleifter unb fonft, wo

er Sroft üermutrjete, um §ilfe unb ©ntfe^ung gebeten unb angehalten, fo

rjätte er bocfj bis auf ben gegenwärtigen £ag üon 9faemanbem einigen £roft

gcfunben. 3UDeHt, tt>° er e ^n DrbenSftfjlofj bekommen, Ijätte er ba§ lebige

üfteft unb feinen SBorratf), bamit e§ §u erhalten fein mochte, barauf gefunben;

unb Wenn bie Sauber bermafjen einig gewefen, aU bittig unb üon 5llter£ l)er

gerüörjnticr), fo märe biefe je|tge SSeränberung ofjne 9^otr) gemefen unb wollte

er für feine Sßerfon nocfj jeijt ba§ 93efte tljun. Slber biemeil baran Mangel,

fo muffe er au§ unüerWinblicljer D^otc) ben «Sachen alfo fjelfen, bamit biefe

Sanbe nitf)t in be£ (£rbfeinbe§ ttyramtifcrje (bemalt famen, fonbern bei bem

(£rjriftennamen bleiben möchten, bei föniglidjer 9ttajeftät §u *ßolen, ber fie

al£ ein crjriftlicfjer ^otentat üon bem ©rbfeinbe oljne 3^ e^ befcfjirmen unb

befeinden mürbe, $)emnacl) entlaffe er bie Drben3rjerren iljrer Sßflicfjt unb

©efjorfam§ mit Hblegung be£ ^reu^eS unb ben 2lbel ir)re§ ($ibe§. 2)anacl)

fcrjWoren fie bem Könige §u *ßolen Wieberum." $amit fjatte ber beutferje

Drben in allen Siolanben fein (£nbe genommen: nierjt oljne fernere eigene

Sßerfcrmlbung, aber unter bem £)rucf einer änderen Sftotl), ber auefj mächtigere

Staaten mit einer national gefcrjloffenen SBeüölferung nur ferner SBiberftanb

geleiftet Ratten, ju einer Qeit, ba ba% politifelje @l)rgefül)l im üütutterlanbe

tief banieberlag, üon Tillen üerlaffen unb burd) inneren §aber gelähmt, gür

bie beutfe^e Kolonie begann eine neue ^eriobe irjrer ©ntwicfelung. Unter bem

$)rucf ber grembrjerrfdjaft lernte fie bie ewigen ®üter bewahren, meldte fie

au§ ber Vergangenheit übernommen l)atte: irjren proteftantifdjen (glauben, ifjr

beutfcrje3 SBefen unb jene Säfjicjfett iu Sßertfjeibigung iljrer (Eigenart, bie in

unferen Sagen auf eine neue fernere $robe gefegt mirb.

Serjon @igi§munb 51uguft l)at üon ben Vertretungen , bie er für ftd)

unb feine ^acrjfolger fo feierlich erteilte, feine einzige gehalten. ^Tucr) bie

bem neuen §er§oge üon ®urlanb gefiederte Stellung eine3 2lbminiftrator§ üon

Siülanb ift ifjtn nur bis 1565 gelaffen morben. Unter bem littauifcrjen gelb=

tjerm (£l)0tfiewic§ l)at Siülanb feinen weiteren ®ampf gegen bie inneren unb

auswärtigen geinbe nicfjt mefjr im eigenen Qntereffe, fonbern in bem feiner

neuen §erren ausfegten muffen. §er§og 5llbred)t üon Vranbenburg, ber fid)

bamalS nod} mit ber Hoffnung trug, bafj eS in Sufunft möglich fein werbe,

^Urlaub birect mit ^reu^en gu üerbinben, fjat Bettler mit Sftatl) unb %$at

5ur Seite geftanben. Serjr gegen feinen SBitten würbe SQiitau, nic^t fRtga,

bie 9^efibenj be^ neuen §er§og§.

©fjriftopl) üon SJlecflenburg ertbücr) , ber mit Schweben in SSerbinbung

getreten war, machte nad) bem £obe @r§bifc^of SBil^eltn§ (4. gebruar 1563)

ben SBerfucf), fic^ im (Srjftift feft^ufefeen, fa^ fidt) aber fa^on am 4. 51uguft

be§fe!6en 3al)re3 genötigt, üor §er§og ©ott^arb in ©djlofj ®al)len ju fa^itu^
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üren. G£r mürbe naefj $olen geführt unb erft im 9ftai 1564 freigegeben,

nacfjbem jebe Au§ficf)t für ü)n gefdjrounben mar, je roieber in ßiolanb gu&

ju faffen. ©eine Scljroefter Anna, bie fid) 1566 mit Bettler oermätjtte, ift

bk Stammmutter be£ furlänbifc^en §er§og§l)aufe§ gemorben. Sftcrjt ol)ne

2Bel)mutl) läßt fid) com beutfdjen Stanbpunfte au£ ber tragifcrje ®ang biefer

GEntmicfelung Verfölgen. Um biefetbe Qtxt, ba im Sßeften bie brei 23i§tt)ümer

in geinbeS §anb fielen, löfte audj ba$ leben§fräftige (&lkb be§ 9teidje§ im

Often fidj ah, ein Staatenloser , ber in ben rjoffnung§frot)en Sagen feinet

Aufbauet bem beutfdjen tarnen bie banembe §errfcr)erftettung am 23attifd)en

Stteere §u fiesem fct)ien. Qu itjren Xugenben, ttrie in il)ren geilem, ec^t

beutfd), §ät), roie nur je Senblinge nieberfäcl)fifd)en SöluteS e§ geroefen finb,

gingen bie ©otoniften an ber Oftfee bem Sfteidje oerloren, roeit ba$ ${ti<fy

unter ben fpanifa^en §ab3burgern fid) felbft oerloren fjatte. Sßie fjätte e$

unter folgen Oberhäuptern bk fittlidje unb materielle ®raft finben fönnen,

ein (Erbe ju magren, beffen Söertl) nur üom Stanbpunfte einer beutftf)~natiO'

nalen Auffaffung fiel) begreifen lieg?

Secfyftes Kapitel.

Staan ber &d}izthiid}t.

tDärjrenb ber ®rieg um Siolanb feinen ferjieffal§fcr)meren Verlauf nat)m,

ift jene lange vorbereitete SBanblung in bem ßaren ^man §um 2)urd)brucrj

gelangt, bie ifjm ben tarnen be§ SdjrecfTicrjen eintrug. Sßir faljen, mie ber

£ob ber Qaxin Anaftafia ben äußeren Anlafe §um Sturze Silöefter§ unb

Abafcrjeto» gab. So roenig Xr)atfäcr)Iic§e§ fid; ü)nen üortoerfen liefe, ein ge=

fällige^ ©erierjt oerbannte ben ^riefter in ein ®lofter im äufjerften Sorben,

märjrenb Abafcfjero, ber aU SSojetoobe nadj geflin gefcrjicft toorben mar, naef)

S)orpat oerbannt mürbe, mo er geftorben ift. ©er $av aber umgab fidj mit

neuen ®ünfttingen, unter meldten ber Söojar 33afmanom, ein gürft SBjäfemäft)

unb ber fct)änblicf)e 9ttaljuta Sfuratoro 23jel3fi einen oerl)angnifeoollen (Sinflufj

auf itjrt ausübten. 3n einer SKeüje Oon Einrichtungen, bie bereite bk unljeim*

lic^e greube 3man3 an blutigen Startern üerrat^en, fanb bk neue 9fttf)tung

iljren Au§brucf, unb ba halb 9Hemanb meljr fiel) in Seben unb @igentl)um

fieser füllte, begannen einzelne Bojaren tt)r §eil in ber gluckt nact) Sittauen

§u fucfjen. 3>n 3^a^ fetjte fiel) bie Sßorftettung feft, ba$ er üon $errätt)em

umgeben fei, unb ba$ bie Anhänger Silüefter» unb Abafrf)em3 barauf au3=

gingen, ibre alte Stellung mit au^märtiger §ilfe mieber jurücf^ueroberu. ©a^u

fam, bafe bie liolänbifa^en Angelegenheiten ir)n in tieffter Seele erregten. @r

betrachtete ben liolänbifctjen ^rieg aU feine eigenfte Angelegenheit , al§ ba$

Unternehmen, an tt>eld)e§ fiel) feine Befreiung uon bem S)rucfe fnüpfte, meieren

Siloefter unb Abafc^em auf i^n ausgeübt Ratten. &bw SBiberftanb, ber if)tn
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in biefer grage begegnete, reifte irm baljer boppett. SOftt Sittauen aber roaren

bk burcrj bie SRioalität um Siülanb bebingten üOcifstjeltigfeiten nod) baburdj

gesteigert korben, ba$ bk SBerotmg 3roan§ um eine ©cfjroefter @igi§munb

2luguft§ eine roenig oerblümte 2lblel)nung erfahren tjatte. %\van ^atte feine

Söoten beauftragt, t>on ben beiben $rinseffinnen biejenige für it)n ju rockten,

roelctje bk gefünbere, fdjönere unb rool)tbeleibtere fei. 3Die Sßaljl ber ruffifctjen

Kenner fiel bann auf bie $tütite $rin§effin, ®atf)arina. Sn $olen * Sittauen

aber, roo man oon ben ®efatjren ruffifc^er (Sctytoägerfdjaft nod) lebhafte (Er-

innerungen beroaljrte, ftettte @igi§munb Sluguft für ben Slbfcrjtufj ber (Etje bie

SBebingung, ba§ it)m bafür -iftorogorob, $fforo, @eroer3f unb <5molen§! au3-

geliefert roerbe. darüber mürben öon $roan bk Sßerr)anbiungen natürlich ab-

gebrochen, unb er üermäljlte ficr) nun am 21. 2luguft 1561 mit einer Xfcfyerfeffin,

bie erft getauft roerben mußte, unb bereu barbarifcf)e§ SBefen bie böfen Neigungen

be3 garen nocf) fteigerte. 2It§ halb banad) Stotanb bie £)berl)errlict)feit

@tgt§munb $luguft§ anerfennen mußte, beantmortete Sroan biefen (Betritt mit

einer ®rieg§erflärung : er felbft, fo tjieß e§, roolle mit ganzer yjlafyt gegen

©igtemunb in» gelb §iel)en unb einen ©arg mit fiel) führen, barin fein §aupt

ober ba§> be§ ®önig§ gelegt roerben folle. S)ie $ermäl)lung ®atf)arina§ mit

§er«$og Sodann oon ginnlanb, bem SBruber (Ericp XIV., fteigerte notf) feine

(Erbitterung, ebenfo bk -ftacrjricfjt, ba$ Bettler feinem oon ®urb£ft) geführten

§eere eine D^teberlage beigebracht fjabe. @o entfloß er fiel) benn, felbft bk

gütjrung feinet §eere§ §u übernehmen. 51m 31. Januar 15G3 finben mir

il)n öor $olo§f, ba§ roegen feiner $anbel§oe$ieljungen §u Sftiga oon gan§

befonberer SBtd^tigtett roar, unb fcr)on am 15. gebruar mußte bie (&tabt, naefj*

bem itjre ^aliffaben oerbranut unb eine große ©trecle ber SRaucr niebergelegt

roar, fiel) ber mo^foroitifc^en Uebermadjt ergeben. 3)er Itrtauifdje SSojeroobe,

ber bie SSertljeibigung geleitet l)atte, unb ber fatljolifclje 83ifdjof rourben ge-

fangen nad) äJco^fau gefanbt, bk (Stabt geplünbert, bie fatr)otifct)en ®ird)en

jerftört, bie 9Jcönd)e erfcljtagen unb bk gefammte 3ubenfd(jaft in ber £üna

erfäuft. £)en 500 ©ölbnern, benen freier 31b§ug öerfprodjen roar, rourben in

golge einer jener Saunen, bie ben gavtri beftimmten, nierjt nur ba% gegebene

SSort gehalten, fonbern fie erhielten ba^u noer) (55efct)enfe an loftbarem ^ßel§-

roerf. groan fjatte ba$ $efül)t, einen großen (Erfolg errungen §u fjaben, unb

traf alle ÜOcaßregeln, um fiel) in bauernbem 23efi(3 ber rokfjtigen gefte §u be*

Raupten. SDrei SBojerooben, bk gürften $eter 3roanoroitfcl) <5ä)mäty, Saffiti

unb ^eter (Semenoroitfc^ ©erjäbrenntj - Dboleng!^ , forgten bafür, bk @tabt

gegen fünftige Eingriffe §u fiebern unb alle SSerbästigen au3 berfelben §u

entfernen. SDod) bulbete 3roan ^ Daft na(i) littauifct)en @a|ungen üou §uoer=

läffigen littauifeljen (Ebelleuten %itd)t gefprodtjen rourbe. (Er roollte beroeifen,

ba$ er (Schonung üben fönne.

3n 9Jco§!au feierte ber gax einen glängenben Xriump^. 2Bie naa^ ber

@innal)me üon ®afan, 50g il)m bie (^eiftlict)!eit in ^roceffion entgegen, roie

bamal§, roarf ber $ax
\\<fy

oor ifjr in ben (Staub. SJcan roecljfelte 5lnfprac^en:
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bic ©etftlid)!ett gab bem ®ebanfen 5(u3brucf, ba% gman ^olo^f üon ben

bilberftürmenben Sutljeranern befreit unb bie übrigen Triften §ur Sftecrjts

gläubigfett gefammelt fjabe. @3 mar mie bei allen frtegerifdjen Unternel)=

mungen 9#o3fau§ — im ®runbe fämpfte man bocb für ben rechten (Glauben.

©igi§munb 2luguft mar burcl) ben SSerlnft oon $olo§f aufs tafeerfte

beftürjt. SDie mangelhafte (Sdjtagferttgfeit ber potmfdjsuttamfdjen ®rieg§matf)t

mar mieber einmal fläglidj §u £age getreten. (£r fudjte oor Ottern 3eit ju

geminnen unb ben ®l)an ber ®rim, auf beffen ©itfe er bereits früher geregnet

Ijatte, gegen 9fto3fau aufstacheln. Qn golge oon Sßerfjanblungen, \>it §mifc^en

ben littauifdtjen ®rofeen unb ben 9tto£fauer Bojaren §üt* unb ^ergingen, trat

ein factifdjer ©tillftanb ein, ber bann öon 3man auf ben 6. 2)e§ember 1563

aU ©nbtermin beftätigt mürbe. @igi3munb 2faguft aber liefe bem ®t)an

fagen, ba% er nur ben testauftf) ber (befangenen erreichen motte. 3)er ®Ijcm

möge hax)tx jebenfatt3 im SSinter gegen 9tto3fau jieljen, in feinem gatt motte

man ben ©ttttftanb über ben Quli au§bel)nen. 2lud) ben ©ultan hoffte er

gegen SRogfau aufzureihen. Sßufete man audj oon biefen fingen am §arifct)en

£ofe nitf)t§, fo begegnete man borf) ben ©efanbten be§ ®öntg§ mit größtem

TOfetrauen. Sroan fjatte in ©rfa^rung gebracht, ba§ ber gürft ®rapotfin

jum Slbfatt bemegt merben fottte, audj mar ein 93rief be3 ®önig§ an ßrtdj XIV.

aufgefangen morben, burd) melden (Sdjraeben jum gemeinfamen Kriege gegen

9flo§fau bemogen merben fottte. (§£ ift fein SSunber, menn ©l)otfemicj , ber

®efanbte ©igiämunb 2Iuguft§, in golge beffen üble 2lufnannte fanb.

93ei ben grieben§oerl)anblungen «erlangten bie Bojaren bxt Abtretung

üon Sßolrjtmien, ^obolien unb (Milien — gorberungen, bie in fiel) miberfinnig

roaren, ha fie in feinem Sßerljältnife §u ben Erfolgen ber ruffifdjen SBaffen

ftanben. 5Iucf) gehörten jene brei $roüin§en §u *ßolen, nic^t §u Sittauen, fo

ba^ ber SSerl)anblung mit ben Slbgefanbten Qiüauenä in biefer grage audj

hk formelle ©runblage fehlte, ©djliefelicfj fjat ber «Scn: and) biefen 8tanb=

punft fallen laffen. dagegen blieb er babei, sßolojf nebft bem zugehörigen

©ebiete unb bie DrbenStanbe behalten ju muffen. SSon lederen motte er

ba& £anb füblitf) ber 2)üna — alfo ®urlanb — abtreten, nur auf biefe 23e*

bingungen fei er geneigt, einen ©titfftanb auf 10 ober 15 ^av)xt §u ffliegen.

Sind} barauf fonnte ©l)otfemic§ natürlich) nicr)t eingeben. $a befcfjieb gegen

alle mo3fauifd)e (Sttquette ber Qax °^e ®efanbten cor fidj. (£r mottte miffen,

ob fie nietjt eine le|te, geheime 3>nftruction Ratten. S)ann führte er in langer

SRebe au3, mie ®iem altruffifcl)e£ (£rbe fei, unb mie ©igiSmunb 5luguft fiel)

meigere, ü)m feinen ootten Sitel an§uerfennen. Unb bod) flamme fein ®e=

fa^lec^t oom ^aifer 5luguftu§ l)er, beffen trüber ^ru§ an SBeic^fel unb fernen

anföffig gemefen unb im oierge^nten (bliebe ben Sfturif erzeugt l)abe. 5lber eben

meil fein ©efcfjledjt fo Ije^rer Slbftammung fei, motte er nic£)t barauf befielen,

ba% 6igi§munb 5luguft ben ^örentitel anerfenne, er fei bodj, ber er fei!

<&o blieb fcfyliefelicl) aU einjtgeS §inbernife Siolanb — barüber aber liefe fitf)

feine SSerftönbigung finben unb unü errichteter 6ac^e mufete ©rjotferoicj abretfen.
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3)er förieg mit $olen ober, rate bie gtctton aud) roeiterfjtn beibehalten

mürbe, mit Sittauen lieg fid6) nicrjt länger l)inl)alten. ©igi^munb 5Iuguft mar

in größter ©orge. Wod) immer öerfcr)lang in *ßo!en bie religibfe grage unb

ber ®ampf um bie SReüifion ber Ütectjte, fotoie bie Vorbereitung §ur Union

mit Sittauen jebe£ anbere $5ittereffe. 2)er ®önig mürbe oon ben fämpfenben

Parteien, ©§lacr)ta unb Vifcrjöfen, l)in unb tjer ge§errt, machte er bem einen

Xrjeil 3u9ef^ättbniffe , fo proteftirte ber anbere. Qu SSiüigungen für ben

ruffifdfjen ®rieg mar -ftiemanb §u beftimmen. SSir befitjen über bie Verl)anb=

lungen auf biefen 9teidj§tagen (ju ^iotrlom 1558—59, 1562—63, ju 2Bar*

fd>au 1563—64, ju ^iotrfom 1565, jit Sublin 1566 u. f. tu.) bie fe^r

intereffanten SBeridjte, meiere bie ®efanbten ber ©tabt 2)anjig an Bürger-

meifter unb SRatt) irjrer ©tabt abfertigten. 1

) ©ie finb für bie bamaligen SSer-

tjältniffe fo begeidjnenb, ba% e§ rootjl lot)nt, oon irjnen 9coti§ ju nehmen, ©o

fyeifct e§ in einem ©ctjreiben au£ SBarfcrjau üom 14. Januar 1564: „Von

Leitungen lönnen mir leiber nietjt bergen, ba$ üorgeftern ©^reiben anfjero

gelangt, als jiefye ber 9Jco§fotoiter hiZ in bie 300 000 ftarf auf Siolanb unb

Sittauen, ©oll brei tatarifd^e ®aifer bei fiel) tjaben, benen er ju eigen gegeben,

ma§ fie oon ®ietu bi§ in $olen erobern fönnen. ©ein Volf, fo in $)erbt

unb 9tarüa gelegen, rücft üor bie ©tabt 9teoal. (£r foÜ in eigener $erfon

auf SSilna §iel>en, t)at bie ©tabt Sftiga e^lictje 9Jcal aufforbern laffen. 3)er

beutfrfje Meifter, bie römifdje faiferlidje Sttajeftät, roie auef) ber ^ßapft tjaben

it)re S3otfcf)aftert bei ifym in ber 9Jco§fau gerjabt, ilm §u biefem ®rieg ju ücr*

malmen, bamit ber rjeilige Drben mitfammt ber alten fatb,olifcr)en Seljre nicfjt

allein in Siolanb, fonbern aucrj in Sßreugen erfefet merbe, als fei er, ber

^oSfotuiter, ba% Organon unb ba& redete SBerljeug, bie fatt)otifd)e Religion

§u prebigen .... 5luct) erbietet fitf) ber SDeutfd) meifter, gegen Sßreujgen fein

VefteS §u tl)un, unb e§> finb Seute üorfjanben, roelcr)e bie Briefe gefefjen unb

gelefen t)aben. Unfer §aufe, ber in Sittauen liegt, roirb leiber gegen biefe

graufame (bemalt öiel §u fcrjmacrj fein, unb märe bie rjöcrjfte 9^ott)burft , ba$

bie ganje ®rone ungefäumet auf märe, wie ber §erjog oon Shtrlanb bittet

unb üermaljnet . . . ©ott motte ficr) biefer meljr afö pr)araonifcf)en oerftoeften

Vlinbrjeit mit (Knaben erbarmen unb raill bie ^rop^e^ei^ung SoanniS ©rjlneri

faft roarjr merben, ba$ (55og unb äftagog in Europa l)errfd^en unb regieren

foHen." Söenige £age banact) melben biefelben (^efanbten, ba§ ba$ ruffifd^e

§eer in brei §aufen angieße, gegen Siolanb, gegen Sittauen unb gegen ®iem.

3n SSarfc^au aber gefd)el)e nicl)t§, man t)offe, bafe bie ^rieg^not^ fie §mingen

merbe, in bie Union §u miüigen.

ÖJIücflic^er aber, al§ fid) irgenb Ijoffen lieg, ging bieSmal bie ÖJefa^r

Oorüber. ®a^ oon $eter ©cb^ui^ft) geführte ruffifc^e §eer, im ^an^en etma

40 000 9Jcann ftarl, erlitt an ber Ula, fünf teilen bie§feit§ oon $olo§!, burc^

ben §etman 9cifolai ^abjimil eine oöllige 5Rieberlage. Ueber TOOOO Muffen

1) Gängiger ©tabtard^iü : Acta Internuntiorum.
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(Detgemälbe (ca. 2 1

2 Bieter breit, \
x
\2 Uleter tjocb,) eines unbefannten IHalers ber beutjdjen Sdmle

aus ber I. £)älfte bes XVI. 3ab
1

rb,unberts / im Scr/Ieftfcfyen IHufeum 3U Breslau.

Die redite £)älfte bes Silbes ficllt ben Uebergang ber £ittbauer unb polen über ben Dniepr

bar. Redjts oben iß ein £b,eil ber auf bem anberen Ufer 3urücPgeIaffenen tDagenburg ber oerbünbeten

£?eere fidjtbar ; barunter, bei ber Siegung bes Ufers fyält ber Kronfelbrjerr r>on £ittb,auen, Konftantin

CDftrogsfi, fenntlicb an bem neben irmt getragenen mit feinem tDappe^eidjen gejierten ^ätjnlein. (Ein Cfyeil

ber Reiter trägt poInifcb.es Hationalfofiüm , Kaftan unb breitbecFeligen <£iplinberr|ut , bie untere 21btb,eilung

bie abenblänbifcfte pan3errüftung. tDär/renb bie Heiterei ben S^u% burdjfcrjroimmt, 3ieb,t unten bie 2trtiüerie

unb bas ^uföuoIF auf einer £?ol3brücFe hinüber. Die Crjorburg recrjts unten beutet CDrs3a an, in beffen Hdrje

bie SAlacbt fiattfanb.

Cinfs baneben fierjt man oerfd)iebene, 3eitlidj getrennte Ulomente ber Sdjladjt. (Ein (Ebeil ber auf bem

jenfeitigen Ufer angelangten polnifcr/en Heiter rrürb mit bem 5 ei" oc fyanbgemein ; einige polnifdje £an3en=

reiter jagen oben rufftferje, mit Sogen beroerjrte, einen furjen pan3er unb metallenen Spit^elm tragenbe

Heiter bas Ufer entlang. lüeiter unten am Ufer ifi ber Sammelplatj ber polnifdjen unb littfyauifcfyen

Ferren. (Einige fi^cn roie 3um Kriegsratb, beieinanber. Heben biefen ift ber gefammelte Raufen ber polnifdjen

Hitter ruhig »orrücFenb bargejlellt; beim BrücFenFopf ift ein <§ug Büdifenfdjü^en , rool]l 3um Sdm^e bes

Ueberganges poftirt. —
JDeiter nach, bem Hanbe ber Darftellung ift bie Scb.lacb/t im (Sänge. (Etroas nacb, oben , bei einem

Cannengebüfcb, ift rtneberum ber ^elbtjerr CDftrogsfi fidjtbar, ber feine Hefefyle ertrjeilt. Dor ib,m finb 3tr>ei

(Sefdjüge in {Zb,ätigfeit. (San3 oben am Hanbe finb fdion Hlomente ber 5lucr
/
r Ullb Verfolgung ber Huffen

3u fefyen. f?ier finb bie Huffen, wie noeb, auf anberen feilen bes Hubes, in b,ob.en roeifjen 5il3m üt5en

bargeftellt. (Der obere Hanb bes Silbes ift abgefermitten).

3n ber Iinfen £?<ülfte bes Hilbes finb redjts oben bie oorbeven ©lieber ber 2Iuffteüung ber

polnifcrjcn pan3erreiter ftcb.tbar , bie noeb, rutn'g oorrücFen , rt>äb,renb bie 3tr>ifd}en ben ©efcbü^en Dertrjeilten

^ufjgänger bereits mit ben oon linfs anftürmenben berittenen ruffifetjen Sogenfcrjütjen banbgemefn finb.

Die Iffaffe ber ruffifcrjen mit Streitärten beroefyrten Heiter rürft oon linfs b,er langfam fyeran.

Unten ift bie Hieberlage ber Huffen bereits entfebieben ; bie ^lücrjtenben werben r>on ben nadjbrcingen=

ben polen in ben Strom gejagt.
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fielen, barunter ^mei gürften ^ale^ft). @tf)ui§ft) felbft ertran! auf ber gluckt,

brei anbere SBojerooben gerieten in ®efangenfcfjaft, mit itynen gegen 1000

SÖcann. 2)a§ gefcfiac) am 26. ganuar. 5lm 7. gebruar erlitt ba§ ruffifdje

§eer bei Drfcfya eine groeite -ftiebertage , bk fte in roilber gtucfjt bi§ nacfj

<Smoten§f gurücftoarf. 5luct) fonft hielten bie ruffifcrjen Xruppen nirgenbS

(Staub, nur bk £r;atfacr)e, bafc fRab^itöit nicrjt genügenb öon $ofen unterftütjt

rourbe, unb ba$ e§ gman gelang, bie Sataren für fidj §u geroinnen, t)atte

§ur gotge, bafj jene @iege feine roefentlicfje ^enberung in ben gegenfeitigen

Söeaierjungen r)erbeifür)rten. dagegen roirften biefe SSerr)ättniffe auf Siötanb

§urücf. 2)er Söojetoobe tum SDorpat , 5lnbrej Sttid^ailolüitfcfj ®urb3ft), *) ber

Bi^r)er im ®ampf gegen $olen ba§ 33efte getrjan fjatte, entflog öon ber Un-

gnabe 3>toan§ bebrorjt, nad) SSolmar unb Oon bort nacfj *ßo(en, bk Muffen

aber roagten in ber näcrjften geit nidt)t^ üor§unet)men , oietmerjr fcrjtofe 3roan

im September 1564 grieben mit @ricr) XIV., bem er bie t>on @dt)toeben be-

festen Gbtbktt, SReöat unb Bernau mit eingefcrjloffen, juerfannte. Um Siölanb

fämpften in ben näcrjften Monaten öor $üem bk @d)tt>eben unb $olen : ©ricrj

in ber 5lbfitf)t, Sftiga §u gewinnen, bie *ßoten in ber goffnung, um ganj öon

liötänbiftfiem Sßoben §u öerbrängen. £>er Qav aber gab bie 2(bficf)t, fetbft

an bie @pi|e feinet §eere3 §u treten, auf unb befcfjränfte ficr) faft gan§ auf

bk $)efenfiöe. 3f)n befcfjäftigte öor Willem ber ®ebanfe, 9tact)e an feinen

SSerrättjern §u nehmen unb für bie eigene perfönticrje (Sicr)ert)ett (Sorge ju

tragen. 2)er ®ebanfe, bafe bie Bojaren ifjn üerrietfjen unb if)m an §errfcrjaft

unb Seben rooüten, fegte ficr) fo tief in ifjm feft, ba$ er atlel Uebrige in ben

©iutergrunb brängte. 9locrj öon SBolmar au§ rjatte ®urb£ft) bem garen einen

Sörief §ugefanbt, burcr) einen feiner Wiener, ©d)ibanoro, ber ben loarjrlicfj nicrjt

geringen SKutr) fanb, irjn perfönlid) bem 3are^ abzuliefern: „SBon meinem

§errn, deinem SSerrätr)er, bem Surften ^urbsfr/' fagte er babei. Qman

rief ©djibanoto ju ficr), ftiefs irjm feinen eifengefprgten Stab burd) ben guf3,

ftüfetc fidj mit aller 26ud)t auf ben &tah unb (ief$ fi<£) barauf ben SBrief öor-

lefen. (§;§ roaren Sßortoürfe, roie fie fo bitter it>ot)l nod) nie einem §errfcr)er,

gefcfjtoeige benn bem an ftummen ®el)orfam geroofjnten ©elbftfjerrfa^er in

9tto3fau, iu§ @efic^t gefd^Ieubert roorben roaren. S)ie §inrid)tung ber Bojaren

unb Sßojeiüoben, bie SRi^anbtung feiner unfcr)ulbigen Untertanen, ben %lk-

bergang be§ 9^eic^e§, fein judcjtlofeS Seben führte er i^m Oor, unb ba3 2(lle§

in bem t)ot)en ^3atf)o3 jener biblifctjen (Spraye, bk für bie beffer gebilbeten

9[Ro§!on)iter jener Sage dtjarafteriftifd) ift. „SSe^alb, o $ax , fjaft bu bk

©tarfen in 3§raet gefd^lagen? roeSrjatb bk SBojerooben, bie ®ott bir gab,

umgebracht in ftet§ neuen Xobe3arten? unb i^r fiegreicr)e§ rjeilige§ S31ut üer-

goffen, in ben ®ird)en ©otte§, roie hti ben feierlichen ^lufeügen ber S3ifd^öfe,

fo ba§ i^)r SJlörttjrerblut bie (gcrjtoeHen ber ^irc^en beflecfte? 31)nen, bie bir

roofjtgefinnt roaren unb irjre ©eele für bify Eingaben, t)aft bu unerhörte Starter

1) ®ie gtuc^t fanb in ben erften Monaten be§ ^a^re§ 1564, mtfjt 1563 ftatt.
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unb Verfolgung unb Xob erbatfjt SBorin fjaben fie fid) oor bir

oergangen, o $ar? unb moburd) rjaben bie Sengen ®otte§ biet) erzürnt?"

$5ann fpricrjt ®urb£frj öon ben Verfolgungen, benen er felbft au§gefe|t ge*

roefen, rote it)m fdjließlict) nichts übrig blieb, aU in bie grembe in3 (Elenb

gu sietjen, unb roie er nun mit all' ben Verfolgten, @rfd)lagenen unb %t-

fangenen £ag unb -iftacrjt bor (35ott flerje um SRacrje. 3)a§ gange ©djreiben

Hingt au§ in einen 9tuf roilben §affe§ gegen bie böfen fRatt)ger3er , melcrje

ba§ Drjr be§ Qaxtn oergiften. Von itjnen fei ba§ SBort ber Schrift gefagt:

„$lmmon unb 9Jcoab unb bit ®inber ber £üfte follen nict)t lommen in \>k

®ircfje be§ §errn audj nad) bem geinten ®lieb; fonbern nimmermehr follen

fie tjinein lommen." ')

Stoan ließ ben Ueberbringer be§ <Sd)reiben3 auf bie Wolter roerfen ; aber

felbft bie ärgften Oualen oermocrjten (Scrjibanoro nidjt §u 51u§fagen gegen

feinen §errn gu beroegen ober 9Jcitfd)utbige beäfelben §u nennen. @o ent-

fdjloß ficrj ber Qax §u jenem berühmten Stnttoortfcfjreiben , baZ mir fcrjon

mel)rfact) al§ loftbare Cluette für bie Veurtrjeitung feiner (Entroidelung unb

feiner ®eifte§ricfjtung benutzen fonnten.

$)a3 $lntroortfdjreiben ift ein gan§e§ Vud), orjne Sroeifel 9an£ au^ oem

iXJcunbe be§ garen gefcrjrieben, ber 51u£brnd eine3 burcrj §aß unb gurdjt bem

2Bal)nfinne narjen ®emütfje§, OoH unermeßlichen $)ünfel§, fcfjarffinnig unb

§ugleidt) OoHer logifcrjer (Sprünge, oon tl)eologifd)er (Merjrfamfeit unb religiöfem

$atrjo§ getragen unb babei t»ott ctjntfctjer SOcenfcfienberacfjtung : rüdfid)t3lo§

offen unb gugleid) ooHer Unroarjrrjeiten unb Verbreitungen, nur fubjectio roarjr,

al§ 21u£brud beffen, roa§ in ber @eele bc<§ garen ^tc. Vor Gittern machte

rjier bie tiefe (Erbitterung 3roan£ gegen bie oomel)men (S5efct)lecr)ter fid) Suft,

gegen alle biejenigen, bie it)n ber)errfct)t unb beeinflußt rjatten, gegen bie

greunbe unb ÜJcacrjtreter @ilt>eftcr§ unb 21baferjero3 — fie alle Verräter, mit

benen er aufräumen muffe.

grei roottte er in gufunft fein: , frei unb ftct)er oor irjren (Einreben unb

bem Vorrourf, ber in irjrer bloßen ®egenroart lag, unb fo entfdjloß er fidj,

eine Maßregel §ur 21u§fürjrung §u bringen, bie il)re^gletcr)en roeber in alter

nocrj in neuer Seit gefunben l)at.

2lm 3. 2)e§ember 1564 oerließ groan 9Tco§fau in Begleitung ber .Sarin,

feiner ®mber, oieler Vojaren unb (Sbelleute mit itjren gamitien, umgeben

oon einer ®rieggfcrjaar , bie au3 allen Reiten Drußlanb§ jufammenge^ogen

roar; ben (Staat^fcr)at3 unb bie oomefjmften §eiligtljümer be§> ®reml führte

er mit fict). So 50g er oon Softer §u Softer, 51nbacl)t§übungen ergeben,

bereu äußerlidje grömmigleit gang bem ©inne ber Qtit entfprac^, hi§> er

enblid) im heutigen (^ouüernement SBlabimir in ber 2Ileranbrorofd)en ©lobobe

§alt machte. $n ©öannung unb furchtbarer Aufregung roartete man in

^loMau auf irgenb eine ^unbgebung be§ 3ar^- ©nblid), nad)bem ein OoHer

1) 5. 9ttofi3 23, SS. 3, offenbar au3 bem ©ebäcrjtni^ ctttrt.
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äRonat Eingegangen mar, traf tin Schreiben groanS an ben Metropoliten

2ttl)anafiu§ ein. (£r fönne, fo Ijiefj e§ in bem Schreiben, bie Unorbnnngen

unb ®efe|mibrigfeiten ber Bojaren nid)t länger ertragen; immer unb überall

fteHe fid) irjnen bk ®eiftlid)feit jur (Seite unb l)inbere tt)n, bk SSerrätljer nact)

Sßerbienft ju jüd^tigen. 9hm fei ba$ 9#af3 überüotl, er fjabe befdjtoffen, ba3

SReicr) gu üerlaffen unb §u §iel)en, morjin @ott it)tt füt)re.

(Sin §roeite§ Schreiben, an bie rechtgläubige (£f)riftenr)eit ber Stabt

ülßo^fau, erftärte ben ^aufleuten unb ben einfachen ^Bürgern, bafj er ü)nen

nidjt §ürne.

$)er (Sinbrud, ben htibe Schreiben machen follten, trügte nicfjt. $)a0

SBolf fürchtete, üom garen oerlaffen, ber ^ittfürl)errfd)aft ber Bojaren §u öer*

fallen, jammernb unb broljenb §og e§ burd) bk (Strafjen ber (Btabt. (£3 mar

orjne jeben groeifet bereit, fid) auf bie geinbe be» garen hn ftürjen unb fie

nieber§umad)en.

9Zocf) überraog aber bie gurd)t: alle» SSolf §og gum Sftetropoliten unb

oerlangte oon it)m, baft er ben garen oerfö'ljne. (Sine ®efanbtfcf)aft mürbe

nun nad) Slleranbroroo abgeorbnet, an it)rer Spi|e ber (Sr^bifcrjof Oon -ftora-

gorob, ^ßimen, bem fid) in bunter 9teir)e Vertreter aller Stänbe anfd)toffen.

31m 5. Januar 1565 gelangten fie §um garen, ber fid) auf it)r bemütf)ige§

Sitten bereit fanb, gurücfjufeljren , aber bie Sebingung baran fnüpfte, baft

irjm in gulunft 9hemanb barein reben folle, roenn er für nötrjtg finbe, feine

Serrätfjer §u ftrafen. 51m 2. gebruar ift er bann roirftid) in 9fto3fau ein*

getroffen. Sd)on fein Sleu§ere§ erregte @ntfe|en: e£ mar, aU fei eine furd)t=

bare SBanblung mät)renb jener §raet Sftonate in ifjm oorgegangen. SDie güge

maren mie oon SButt) oer§errt, ber Solid mie erlofcrjen, er rjatte fein §aupt=

rjaar faft gan§ oerloren. (£r bebürfe, fo üerfünbigte er üor grofjer SSerfamm*

lung, §ur eigenen Sicrjerfyeit unb um ber Sidjerrjeit be§ Staate^ mitten, einer

befonberen £eibmad)e. ®ann fonberte er au§ bem ®efammtreicrj eine Sfteitje oon

Stäbten unb beftimmte ©tragen 9Jco3fau§ au3 unb erklärte biefe§ bebtet für fein

befonberen @igentl)um. $)a§ mar bie Cpritfcfjnina, ba§> 21u£gefonberre, mäljrenb

ba$ übrige SRufelanb unter bem tarnen Semfcfjtfdnna, b. 1). Sanbfdjaft, ber

Sßermattung be§ 23ojarenratl)§ überlaffen blieb. 9Jco§fau mar burd) bk %t*

biete ber £}^)ritfcr)ntrta in bk ÜOcitte genommen, ber gan§e Sorben mit ber

neuen burcl) bie (Sngtänber eröffneten §anbeintrage in Rauben be£ garen —
orjne gmeifel, um als fRücf§ug§Iime im äußerften ;ftotl)fatte §u bienen —
ftorogorob bebrotjt unb aud) nad) ber littauifctjen ®ren§e r)in eine ftarfe

Stellung gefidjert. $)ie SBarjl ber Orte mar mit großem SSor6ebacr)t erfolgt

unb gab and) benen §u benfen, bk aufterrjalb ber Döritfc^nina ftanben. Sie

füllten balb erfahren, ba§ fie in ben klugen beö garen allefammt geinbe unb

SSerrätber maren. Sdjon gmei Xage nac^ biefen erften grunblegenben S3e-

ftimmungen begann 3>roan m[f Seftrafung ber angeblichen $errätr)er. gmet

Surften Sc^uigfrj, SSater unb Sorm, mürben enthauptet, iljnen folgten üiele

Rubere, barunter ein gürft Sc^emtjrem, ber gepfählt mürbe. SSieber Rubere
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mürben oerbannt ober i^reS $ermögen3 beraubt, ober genötigt, Urlunben

au^uftetten , in benen fie betonten, mit Sittauen, ber ®rim, ober fonftigen

geinben be3 3are^ M 9^9^ tyn oerfcrjmoren ju t)aben.

3fyr Seben mar baburct) in hie §anb be§ Sd) redlichen gegeben, ber je

nacr) ßmtbünfen mit bem (Schein be<§ 9tecrjte§, ben er merlttmrbiger SBetfe unter

Umftänben für nüjlicr) l)ielt, gegen Ut in fteter XobeSangft ßitternben oer=

fahren fonnte. ÜOcittlermeile mar gürforge getroffen morben, bie Seibgarbe

ju organifiren, bie er ficr) au^bebungen rjatte. üfticrjt 1000, fonbern 6000

SUcann mit Söeib unb ®inb märjlte er au§ ; meift Seute nieberer §er!unft, bk

mit Siegenfcrjaften auSgeftattet mürben, bie §ur Dpritfcrjmna gehörten. $)ie

früheren (£igentl)ümer, 12 000 gamilien, mürben üon §au§ unb £>of oertrieben,

orjne Urteil unb Spruct). 3)a£ Sctjlimmfte aber mar, baf; e£, mie ficr) balb

geigte, gegen bie £)pritfcfjnif§ lein Stecht gab. 2)ie gan§e Semfcrjtfcrjina mar

itjnen §ur ^ßlünberung übermiefen ; it)re 2(b§eicr)en, 5l£t, §unbelopf unb SBefen,

festen WLtZ in Scfjreclen, benn mer tjätte geroagt, itjuen §u raiberfterjen?

•tCftan muJ3 ba§ detail it)re§ 2Sütr)en§ lernten unb einen Solid in baZ ructjlofe

treiben be§ £>ofe3 oon Ale^anbromo merfen, um §u oerfterjen, mie tief gtoan

ba$ fittlicrje 9Höeau RufjlanbS tjerabgebrücft l)at. 2)a§ Alltagsleben be§ fürfc

lictjen 3Sütt)ericr)3 mar baZ gleite lange Sarjre tjinburct) , nur bafc mit ber

^eit ba§ SBebürfnife nacr) neuen unerhörten Ötenüffen unb Aufregungen fid)

fteigerte. 3n müften AuSfcrjmeifungen, bei benen bie (Stjre ber t)öcr)ftgefteiuen

grauen unb Jungfrauen nicrjt gefront mürbe, in rorjen Dttenfcrjenjagben, bei

benen ba§> 93lut in Strömen flog, in ÜDcorb unb Söranb, im Raffinement ftet3

neu erbauter Cualen, benen er burci) bie teuflifdje Sronie, meiere einen tjer=

oorragenben 3^9 feinet (£r)aralter§ bilbet, noer) eine befonbere 2öür§e gab,

oermocrjte er fief) nie §u überfättigen , unb metteifernb fugten feine SpieJ3=

gefeHen ficr) untereinanber $u übertreffen. 2öa§ aber bem Xreiben ben

ctjaralteriftifcrjen Stempel gab, mar bie Sßerbinbung mit möncrjifcrjem (Gepränge

unb Anbacrjtäübungen, bie mit nicfjt minberem (Stfer eingehalten mürben, mie

bie itjnen üorau3get)enben ober naajfolgenben Orgien. 2)er gar rjatte ficr)

felbft §um Abt einer SSrüberfcfjaft gemalt, ^u melier er 300 ber ^uöer*

läffigften ober, ma§ baäfelbe ift, ber fdjlimmften £>pritfd)ml§ §ufammenfafete.

Um Mitternacht üerfammelten fie ficr) mit äftöncrjSlappen unb in fc^marjen

Butten, bie fie über it)re loftbaren Seibröcle warfen, §ur grütjmette. Sann

folgte üon 3—7 Ul)r ber üücorgengotteSbienft. 2)er für ^ciemanben Erbarmen

lannte, beugte ficr) t)ter oier Stunben lang unter bem ftet§ mieberrjolten „§err,

erbarme bid)" (gospodi poniiluj) jur (Srbe nieber, baJ3 itjm bie Stirn in

beulen ftanb, unb ba^felbe mieber^olte fiel) bann §um Abenbgottegbienft. ®ie

3tDtfct)en§ett gehörte bem Vergnügen, mie ber Qax e§ oerftanb, ober ben

SRegierung3gefcrjäften , benen er fiel) nicfjt entjieljen lonnte unb mottle, fomeit

fie Angelegenheiten ber Cpritfdmina ober ber au^märtigen $olitil betrafen.

SSenn er fici) bann AbenbS §u Sette legte, lieg er fiel) üon Sölinben Sagen

unb 9Jcörcrjen er§äl)len, bi^ ber Schlaf i^n umfing, ©in ^efü^l ber Sdmrn
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Ijat gman übrigen^ nirfjt öerminben fönnen. ©einem Söoten, ber mit *ßolen be§

grieben§ megen unterfjanbeln follte, befahl er, menn nad) ber Dpritfdmtna ge=

fragt merbe, 51t antmorten, baä fei tl)örtcr)te§ ®erebe, e§ gebe feine £)prttfcf)nina.

Unb aU ju (£nbe be£ 3af)re3 1565 eine große polnifcfje (Sefanbtftfjaft unter

ber güfjrung öon ^otfemicj nnb XifyUtükft eintraf, empfing er fie in

9fto§fau im greife feiner Bojaren, als ftet)e Wt% beim 5llten. ®erabe ha*

maU, nad) ben Mißerfolgen ber rufftftfjen Söaffen, hk feinen gefjrenben 23er*

bad)t gegen Wt3 , ma§ mit ben alten Bojaren nnb gürftengefd)lecf)tertt §u*

fammenf)tng, nod) fteigerten, mar Qman baran gelegen, eine SSerftänbignng mit

bem geinbe §u finben. 2lucf) in *ßolen mar man frieblicf) gefinnt. gm
gntereffe ber Union mit Sutanen, ber religiöfen unb politifrfjen (Streitfragen,

fomie in golge ber (Sorgen, meiere bte fcf)tüäd^Iict)e ©efunbfjeit @igi§munb§

erregte, münftfjte man 9tuf)e §u Ijaben. 3)ic $efanbten brauten bafyer ganj

ungemöljnlia^e 5Inerbietungen
; für einen ef)rlicf)ett trieben mar man bereit,

^oloj! unb ade oon ben Muffen befehlen <3tbkte in Siolanb ifmen ju laffen.

3man »erlangte notf) SRtga l)tn§u, unb 'Da bie ®efanbten ba§u feine SSoII-

mad)t fjatten, brauten fie eine perfönlid^e Sufammenfunft ^tüifd^en bem Qavm
unb (Sigi3munb Sluguft in Sßorftfjlag. Stf)on mar man in ber §auptfacf)e

einig, al§ über ber Sfrage, melcf)e§ ba§ oon beiben feilen ju beobadjtenbe

Zeremoniell fein folle, We% fc£>eiterte. 3man erklärte, er merbe burdj eine

93otfd)aft bie Anträge ber (^efanbten beantmorten. $)ie oölferredjtlidje Sicherung

ber (Srmerbung oon SDorpat unb $olo§f mar {ebenfalls nidjt gering an§u-

fcfylagen, unb fdjon bamalS Ijielt er e3 für benfbar, baf$ ßittauen il)m oljne

jeben ®ampf zufallen merbe, menn @igi3munb 51uguft fterbe. $>a nun 3man
in folgerichtigem Mißtrauen hn einer fo mistigen grage menig SQSertt) auf

ba& Urteil ber Bojaren legte, hk in feinen Slugen ganje ober minbeften3

fialbe SSerrätljer maren, fanb er für gut, roteber ben tioüen Apparat einer

(Stänbeüerfammlung l)erüor§ul)olen, um, nad)bem er ir)re Meinung gehört, feinen

enbgülttgen (£ntfcf)luß §u faffen. 3m (Sommer 1566 trafen fie in WloZian

ein, ©eiftlic^e, Bojaren, Beamte, (Sbelleute erfter klaffe, Söojarenfmber unb

©belleute jmeiter klaffe, ®ut§befi|er au§ ben meftlicfjen (Grenzgebieten unb

enblid) bie angefeljenften ®aufleute au3 9fto3fau unb (SmolenSf. (£§ muß

bodj au^brücflid) f)eroorgef)oben merben, ba^ Sftomgorob nitf)t in ät)nttcr)er

SCßeife oertreten mar. (Stfjon bamal§ lebte im 3ar^n oa^ Mißtrauen gegen

bie große §anbel§ftabt im Sorben, ba£ iljren fcfyrecfTidjen Untergang t)erbet^

führen follte. ($:§ ift ferner ju fagen, mie meit hä ben nun folgenben $er-

Ijanblungen bk mirflidje Meinung ber Gefragten §um 51u§brucf gefommen ift.

2)ie Saljrfd^einlicrjfeit fpri(f»t bafür, ba$ man ben SBiüen be§ Qattn ju er-

ratzen unb banac^ ju reben bemüht mar. 2)ie allgemeine Stimmung, meiere

befonber§ fd^arf hü ben ®ut§beft|ern au§ bem Xorope§fc§en ^um 21u§brucf

gelangte, füraa^ fic^ ba^in au§, Siülanb um jeben $rei£ §u behaupten. 3man

traf nun bie entfprec^enben Maßregeln. Seine ®efanbten mürben beauftragt,

nur bann einen Stiüftanb ab^ufc^ließen, menn Stgi^munb $luguft auf Siülanb
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toer^id^te , ben Xitel 3ar unö §err öon Siülanb anerfenne unb enbfirf)

SurbSfu ausliefere.

3)a3 bebeutete SSieberaufnatjme beS Krieges, benu gan§ unbenfbar mar

e§, ba$ ber Sönig t>on $ofen ftdj baju üerfterjen fönne. (2er)r merfmürbig

finb einige fünfte ber ben ©efanbten erteilten gnftrucrion: „28enn bie

littauifdjen §erren „— fo Reifet e§ in berfelben — " fagen, ber gar möge irjnen

feinen Saretoitfd^ ^raan §um §errn geben, fo ift 51t antworten: mir tjaben

beäfyath leine ^nftruction. 3ft bie ©atfje euerem §errn unb eud) nötrjig,

fo fcrjicft ©efanbte." 55ie Dpritfcrjnina roirb bieSmal nidjt geleugnet, fonbern

entfrimlbigt : ber gar lönne tlmn, ma§ irjm beliebe; rebe man öon fetner

©raufamfeit
, fo foH e§ reiften, er fei gnäbig unb ftrafe nur bie Sööfen.

SnrbSfti aber muffe ausgeliefert werben, weil er (Streit jtoifdjen ben §errfd}ern

errege, feine (5ctjulb aber fei, bafj er in ^aroflam v)dbe Ijerrfcrjen motten!

3)ie moSfauifctje ©efanbtftfjaft traf erft im grütjjarjr 1567 in Sittauen ein,

mürbe bort, trofc ber großen Soften, bie fie oerurfacrjte — eS maren gegen 3000

Wlam — lange Eingehalten unb erhielt ftfjtiefjlicr), mie §u ermatten mar, eine

entfdjiebene Slbmeifung. (SigiSmunb Sluguft erftärte bem garen Den ®rieg

unb rief ©Ott §um geugen an , ba$ nid)t it)n bie ©djulb treffe. (5r backte

fogar baran, perfönlidj gegen Sftufetanb §u sieben, unb bie Sittauer oerforadjen

in folgern gatl, itnn reidje ©etbmittel unb eine ftarle Seibgarbe §u ftellen.

21ber bie ^ßolen mib errieten: erft muffe bie Union abgeftfjloffen fein, jeber

$ortr)eil, ben Sittauen erringe, üergögere ben ^ßoU^ng. 1
)

&§> trägt nicrjt auS, ben jetjt beginnenben Srieg in feinen ©in^elljeiten

§u Verfolgen. 3)ie *ßolen oermodjten lila, ba§> fie belagerten, nict)t §u netjmen,

lämpften in Siülanb mit medjfcntbem ©lud in lleinen Sdjarmütjeln mit

SdjWeben, gman tjielt fid) meljr in ber $)efenfioe. Seibe Xt)eile friegten mit

falber Sraft, *ßoten*Sittauen in golge ber Union3üerr)anblungen unb ber

immer närjer rüdenbcn Gntfcrjeibung über bie 9^ad)folge im SReidje, SDcoSfau,

meil gerabe bamalS gman in feinem blutbürftigen treiben meber SJJaß nod) giel

lannte. Briefe, in melden SigiSmunb 2(uguft unb ber §etmann ©rjotfewic^ bie

prften SBjetsfi, SJcftiflawSfu unb 2öorottm§fü unb ben Bojaren Qman $etro=

mitfc^ Xfdjeljäbin §um Slbfatt aufforberten, gaben ben äußeren 2lnlaf$. Dbgleid)

jene gürften unb Sojaren bie Briefe fofort bem garen oormiefen unb — Wot)l

unter beffen Pietät — r)öt)nifcf)c antworten nad) $olen fRieften, niftete ber

SBerbadjt fid) immer metjr hei Sroan ein, bafc eine $erfd)Wörung §u feinem

(5tur§ befiele. Xftfjeljäbm mit feiner grau unb feinen angeblidien ©efinnungS-

genoffen, einem gürften Suralin, SDmitri Stjäpolomsltj unb brei gürften auS

bem ^oftomfcb,en §aufe, mürben Eingerichtet , ein gürft @cf)tfcr)entjäjem ju

Xobe gemartert, ber greife gürft ^ronSft) ertrönft, ber ©tfjatjmeifter be§>

Qaxen mit grau unb oier fi'tnbctn in ©tüdfe §erfjacft unb fo fort: jebeS Opfer

mar redjt, bie ©trafen oon ffioziau ba$ ©ct)lacr)tfelb ber Coritfdmifr, benen

Seiner Sßiberftanb §u leiften wagte.

1) Acta Internuntiorum ad 1566 it. 67.
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(Subita fanb ber neue äftetroüolit Don 9tto§fau, $l)ilifcto, ben SJhttf), im

Safjre 1566 ben garen um Aufhebung ber Dtoritfdjnina §u bitten, aber

^man nötigte iljn §um fdjriftftcfyen Verfürecfjen, fiel) in feiner SBeife met)r um
biefe Angelegenheit §u fämmern. gwei ^aljre lang l)at $l)ilipü bann ge-

fctjWiegen, aU aber 1568 ber gar mit bem befolge feiner ^feubomöndje in

ber £immelfaf)rt§fatljebra(e §u Wloäiau erfcln'en, um, wie üblicfj, ben @egeu

be§ Metropoliten in Empfang §u nehmen, rjielt er ilun feine greoel üor unb

oerfagte mit f)ier unerhörtem fittlicrjen (Srnft ben verlangten (Segen. Aucr)

Weigerte er fidj, freiwillig bk ÜJJcetroüolitenWürbe nieberjulegen.

($ine gewiffe @cr)eu rjielt ben garen bor offener ßtewalttrjat §urücf. Aber

er rief ein getftlidje§ ©eridjt §ufammen unb ba% trug leinen Anftanb, ben

Wacferen 9ftann fdjulbig §u fürecfyen. Am 8. üftooember 1568, ba er in bollern

Ornat in ber ^irctje bor bem Altar ftaub, brang eine (Scrjaar ObritfclmifS

auf ilm ein, mau rijg iljm bie Kleiber üom Qtihe unb warf ben Unfd)ul=

bigeu als ferneren Verbrecher unb gauberer in ein ^loftergefängnife. Qm
folgenben ^arjre ift er bann erwürgt toorbeu.

2)ie Xrauer, meiere ber galt be§ SDcetroboli ten fjerborrief, gab Anlafe

§u neuen §inrid^tungeu unb bk IRaferet 3wan§ ttaljm einen toaljrfjaft

fataniferjen följarafter an. -ftidjt meljr ber £ob @in§elner, bie Vernichtung

ganger ©täbte mufete jefct feineu ®rimm befriebigen. (£r begann mit Xorfdjot
5

,

too bie nidjt§ atjnenben, gänjttdj unfcrjulbigen Vürger erft gefoltert unb bann

erfäuft mürben, darauf Wanbte er fiel) gegen ®olomna, am entfettficrjften

aber mattete er im %at)xt 1569. (£rft mufete fein SSetter SSlabimir Anbreje-

witferj mit grau unb ^inbern ®ift trinlen, weil fie bem garen nad} bem

ßeben getrautet t)ätten. §ieran fcfjlofe fidj ein förmlicher ®rieg ber Otoritfcrjnina

gegen ba% gürftenttyum £wer, in meinem eine @tabt nad) ber anberen ber=

toüftet würbe. &a§ eigentliche giel feinet ÜDcorbgugeä aber rjielt ber gar

geheim. ®amit -ftiemanb erfahre, wol)in er Wolle, muffte Alle§ fterbeu, toa%

irjm begegnete. @o lam er über ÜXftebni, Xorfcfjof, SBolotfc^ol an ben glmenfee.

Am 2. Januar 1570 ftaub er bor üftowgorob. 2)amit 9ctemanb bie ©tabt

berlaffen lönne, waren ringö an ben Aufgängen unb ©trafen @erjlagbäume

errietet. ©ine boraulgefcfjicfte @a^aar bon Obritfclinifö berfiegelte bk Spüren

oon ®ircljen unb ®löftern, bie ®efc£)äft§räume ber reiben Bürger, bk 200^=

nungen ber bornelimften Beamten ; ein £l)eil ber Vebölferung würbe in Letten

gelegt. S)a§ war bk Vorbereitung §um Einritt be3 garen.

Am 6. Januar traf er in ®orobifcf)tf(r)e ein, jenem Vorort SftowgorobS,

in welkem in glücflictjeren Sagen bie bon ber Stepubli! herbeigerufenen dürften

it)re ^Refibenj bielteu. §ier würben aöe Diejenigen -ftowgorober 90^önc^e, welche

eine irjnen auferlegte @cl)a|ung tiict)t Ratten §al)len wollen, ober e§ Wirllic^ nicfjt

t^un lonnten— mit beulen erfd^lageu. Am 8. §og 3wan in^cowgorob ein. 5)en

@egen be§ i^m in ^roceffion entgegen^ie^enben (Sr^bifc^of^ ^imen wie§ er §urüc!.

(£r warf il)m gel)eime§ ©inoerftänbnig mit Sigtemmtb Auguft öor, liefe it)n

ergreifen, bie 6tabt tolünbern unb barauf in (Sorobifdjtfdje ein fcl)rec!lic^e§ (^eric^t
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tagen, ba% fedj§ SSoctjen lang bauerte nnb bem faft bie gefammte Söeoölfemng ber

©tabt §nm Opfer fiel. Xägtictj würben biele Imnbert ÜXftenfcrjen jebeö 511ter3 nnb

®efdjlecl)t3 hingerietet, erfäuft, oerbrannt, §u Xobe gemartert. 3Sa§ trgenb an

£anbel§oorrätl)en oortjanben War nnb nidjt W §abfucr)t ber Dpritfcrjnifä

reifte, würbe entWeber oerbrannt ober in ben Sßolcrjow geworfen. $)ie @in§el-

Reiten biefer 9JJorbtage §u ftfjilbern, ftränbt ficfi bie geber, fie finb nie nnb

ntrgenb übertroffen roorben, bie fcrjlimmften ®räuel ber franzöfifcfjen Üteoo*

lution ein ®inberfpiel bagegen, bie Untaten ber orientalifcrjen ©efpoten, eine§

$)fcr)ingi§fl)an nnb Ximurlenf gnäbig oolljogen im $8ergtetct) zu bem, ma§

rjier gefcrjal). -ftur 3>Wan felbft foECte beWeifen, baJ3 feine wütljenbe ^antafie

fidj notf) überbieten fönne.

51m 12. gebruar enblitf) ertTärte ber gar, baf$ fein Sorn gefüllt fei nnb

er ben Uebriggebliebenen gnäbig fein motte. 2Bie SSiele aber Waren nod)

übrig? 3)tc Satylzn, bie un§ angegeben werben, mag man nidjt glauben.

SSon bem alten r)anbel3fur)nen
, felbftbewufjten ®rof$ -üftoWgorob blieb

ntdjtö übrig. Unter ben burcr) £obe§angft entneroten heften ber SBeöölferung

räumten junger nnb Sßeft auf. 9?oWgorob mürbe eine fülle @tabt, Voa§

gwan III. begonnen, t)atte ber oierte Qwan §u (£nbe geführt.

Unb bk Sßeranlaffung §n biefen ®räueln ? 2)ie 2)enunciation eine§ namen*

lofen Sanbftreicrjerg , ein plumpgefälfctjter 33rief ©igiSmunb 51uguft§, ber bie

üftoWgorober jnm Abfall anfforberte, öor Ottern aber ber alte £mf$ 3wan§

gegen bie ©tabt ©itöefter£, beren ®efd)icl)te nnb ftol^e greifyeit it)m Wof)l*

befannt mar an§ ben 3al)rbücr)ern, au§ Erzählungen nnb au§ eigener Erfahrung.

Er fonnte nicl)t§ bnlben, Woran fiel) Erinnerungen fnüpften, bie auf ®raft

unb Suft §um SSiberftanbe gegen ben einen unumfcrjränften §errn ÜXfto£fau3

miefen.

$on üftomgorob §og 3wan nact) $ffoW, um ber zweiten gretftabt be£ alten

Sflufclanbä ba§ gleite ©cliicffal §u bereiten. SSte burcr) ein SSunber ift fie iljrem

Sßerrjängniß entgangen. 2)ie grenzenlofe Untermürfigleit, mit ber bie &tabt il)m

entgegen trat, ba£ breifte SSort eine§ SSaljnfinmgen, ber irjm rol)e3 gleifd) jur

©peife bot, eine faft unerflärli^e ®emütl)§bewegung, bk ben 3^ren ergriff, al£

er bie ungezählten ®locfen $ffoW£ läuten t)örte, bewogen ir)n, feine 5lbfidjt nidt)t

aufzuführen. Er begnügte ficr) bamit, bie §äufer ber fReictjen ben Dpritfcrjnifö

§ur Sßlünberung zu überWeifen, bk Opfer, bie bahei fielen, zählten nict)t mit.

E3 brängte i^n, nadj äRo^fau jurü^ufe^ren , wo er einen legten

großen ©eiag aufzuführen backte, ©egen fünf Monate brauste er l)ier, um
buret) eine weitfcrjidjtige Unterfuct)ung ba§ Material §ur $erurtr)eiümg ber

Sßerrätt)er ju finben, hit nod) übrig waren. Sine grofce Qafy üon SSer*

Haftungen fanb ftatt, mit §ilfe ber golter, ber alle 51ngefc^ulbigten unterworfen

würben, ftettte man bk 93eweife zufammen. ^n 21ngefirf)te be§ gefammten

23olfe3 Oon 9Jlo§!au fottte baZ Urteil oottzogen Werben. 91m 25. Suli

würben im fogenannten ^itaigorob, auf bem großen 9Karfyla|e 3Ro§fau§, act)t=

Zeljn (Balgen errietet, golterwerfzeuge aufgeteilt unb über einem gewaltigen
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©crjciterrjaufen ein großer Reffet mit Sßaffer angebracht, 3)ie Söeöölferung

3fto3fau§ lief in Jägern ©crjrecfen auSeinanber. 2113 gttmn unter bem Schall

ber 33ecfen mit feinem älteften ©orme, feinen Bojaren nnb ®ünftlingen l)eran=

ritt, mar auger ben Dpritfdfjnifö nnb ben 300 erlefenen Opfern -ftiemanb auf

bem $la|e. !gman lieg ba§ Sßolf jufammentreiben , bamit e§ geuge feiner

(S5erecf)tigfett fei, fdjenlte 180 ber SIngefTagten ba£ £eben unb bann folgte

in t»ier ©tunben bie unfagbar marterüolle, meber oon ben fc^timmften römifcr)en

Imperatoren, nocr) oon ben blutigfien $)efpoten be§ Oriente je übertroffene

Einrichtung ber übrigen 120. 2113 (£rfter fiel ber ^an^ler 2Bi3fomatt), megen

oerrätrjerifdjer SSerbinbung mit ber ®rim, bann ber ©ctja|meifter — feine

ehemaligen (Mnftlinge Söafmanom, 28jäfem£ft) maren auf ber golter geftorben

— unb fo fort in blutiger SReirje.

%U bie Arbeit getrau mar, umritt ber $<a ben Sfticrjtplat} unb fucrjte

gleicf) barauf bie grauen ber beiben Sßomerjmften auf, um ficr) an iljrem

Kummer unb fd)lieglicl) an itjren Folterqualen $u meiben. 35ann trat eine

breitägige Sßaufe ein, am üierten STage folgten neue Einrichtungen. $)ie

grauen aber ber gefcl)lact)teteri ©belleute mürben ertränlt.

Ob biefen legten Einrichtungen mer)r al3 ein bloger SSerbadjt §u ©runbe

gelegen Ijat, lägt ficrj mit ©icrjerljeit nidjt entfdjeiben. gaft joUte man

jur @l)re be§ ruffijcfjen $olfe£ münden, bag roenigftenS ber Sßunfd) ba-

gemefen ift, fiel) üon bem unmenfct)licr)en ^rannen §u befreien. 21ber einen

23emei3 bafür giebt e§ ntcfjt. Srjatfacrje ift nur, bag 3>man mirflidj in ftetem

$Berfolgung§marjtt lebte unb t»oH überjeugt mar, ficr) im ©taube ber D^otljme^r

ju befinben. SBenn e3 aber fjeute unter ben ruffiferjen ®efd)id)t§fcf)reibern auf=

ge!ommen ift, groan nietjt nur §u entfcfjulbigen, fonbern gar ju oerrjerrltcfjen,

fo lägt ficr) barau§ nur ber ©cfylug jtel)en, bag aucl) ein neuer gman IV. nod)

Sftaum auf bem 93oben be§ alten 9fto3fau finben mürbe.

Uebrigeng §at ber oon ©orge, gurtfjt unb Sftacrjfucfjt befeffene Eerrfdjer fidj

innerlich tief ungtücflidj gefüllt. SSir Ijabett bafür baZ merlmürbige ^eugnig,

ba§ er in feinem 1572 oerfagten Xeftamente niebergelegt rjat. 3)ie ©Ratten,

gegen roelcrje er fämpfte, ioaren itjm jur SBirftidjfeit gemorben. (£r lebte ber

Ueberjeugung, bag er bnvd) bie Bojaren au£ feinem fReid^e oertrieben, für fid)

unb feine Äinber einen ®ampf auf Seben unb £ob mit feinen unb feine§ §aufe§

geinben führen muffe. SSor biefem Xriebe ber ©elbfterljaltung trat jebe anbere

(Smpfmbung jurücf: ber ®ebanfe, bag er *ßfftcf)ten gegen fein SSolf f)abe, ift

iljm überhaupt nidjt gefommen. $)ie rounberlicrjen genealogtfdjen 51nfc^auungen

über ben Urfprung feinet ®efct)tecr)te§ führten il)n §ur Ueber^eugung, bag er

anberen 231ute§ fei als feine Untertanen. 2)ie fRuffen, fagte er einem eng*

lifdjen ®efanbten, feien alle ©pi^buben, unb aU biefer it)n läcrjelnb baran

erinnerte, bag er ja felbft $uffe fei, antwortete gman: nein, er fei beutfe^er

Eerfunft. @§ lo^nt, ben SSortlaut be£ Xeftamente^ üon 1572 fennen ju

lernen. ^)er ©ingang erinnert an ein berürmtte^ ©(^reiben be§ £iberiu§ an

ben ©enat: „9Jcein Körper ift erfc^öpft, mein ©eift oerbüftert, bie Eiterbeulen

g^lcmann, ©<fd)i^tt OJugtanb« «. II. 21
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an metner (Seele unb an meinem Seibe öermerjren fid^ nnb fein 2lr§t ift ba,

mid) §n feilen. 3$ wartete, ob fidj ^emanb meiner erbarmen motte — bodj

•iftiemanb lam §n mir. 3>d) aber fudjte feinen Xröfter, fie fyaben mir ®ute§

mit SBöfem, Qitbe mit §af$ erroibert." Qmmer wieber fcfjärft er ben ©öfjnen

ein, üftiemanbem §n tränen, überall felbft einjufefyen, benn nnr fo fönnten fie

bem ©influffe Ruberer entgegen. $l)n tjätten bit Bojaren oon ßanb nnb

Senten üertrieben, baft er im Sftetcrje untrer irren muffe, barttm fotten feine

©öljne gufammentjalten, bi§ fie ber geinbe §err geworben, nnb erft banac^ foCC

ber jüngere ein Xljeitfürftentljum ermatten. Sebocf) y , ba§ er in oöttiger

5lbf)ängigfeit bem kelteren gegenüber hUibt nnb biefem in feinem £)inge ^u

nnberfprecrjen ober §n nriberftel)en oerfucfien fott. SDie Dpritfdmina beizubehalten

ober abrufe!) äffen, überlädt er bem ©rmeffen feinet -iRacf)foiger3. ©er (Seelen

iljrer ©Item fotten fie gebenfen, felbft toenn fie in Verfolgung unb Verbannung

leben, in Siturgien, £obtenämtern, Sitaneien, mit 21lmofen unb gürbitten, fo=

oiel mögücf), für fie ©orge tragen, ©ine innere SBanblung im $aren ift

nitfjt meljr eingetreten. 2)ie Dpritfcfjnina mürbe beibehalten, toenn aucrj §ule|t

unter bem weniger oerfaJ3ten tarnen be§ „§ofe3." $)a§ SRifetrauen gegen

Ut Sanbfdjaft bauerte fort unb ging §ulet}t fo toeit, ba$ (toarjrfd)einlid) 1575)

er ben 3are^tttel unb bie ßeitung be£ ntcr)t §ur Dpritfcrjuina ge^örenben

9tufelanb§ einem getauften Tataren ©imeon Vefbulatotoitfd) übertrug, ber

einige JJaljre lang olme jebe factifdje %Ra<fyt ®rone unb ©ceöter führte, um
ttrieber in Vergeffenfyeit gu oerfdjminben, fobalb Qman für nötl)ig fanb, il)n

§u entfernen.

Um ba§ faft unerfcf)ötoftitf)e £l)ema ber oon bem fd)recflicf)en Qavm ooll=

jogenen Einrichtungen §u erlebigen, fei nocf) eine3 merftoürbigen SDocumente3

@rmäl)nung getrau, meiert ber (Senator Voro§bin im 3al)re 1809 auf einer

arcfjäologiften fReife im (£t)rittu§flofter ju Vjeloofero fanb. (£3 roaren einige

Vlätter in 16°*gormat, bereu 3nf)alt burcf) bie folgenben (Eintragungen in

ben ®lofterbüd)ern erläutert roirb: 2)er Qax, ®offubar unb $roJ3fürft Stoan

SBaffiljemitfd) f)at für bie ®eäcrjteten 900 9tubet gefc^enft. 3§re tarnen

finb im ©imobif eingetragen. ÜJftan fingt für fie Xobtenmeffen, ßiturgien unb

Sitaneien am (Sonnabenb in ber gaftentoocrje."

Unb an anberer ©teile: „51m ©onnabenb in ber gaftemoocrje für \>k

©eädjteten, ©rfcfjlagenen, ©rtränften unb Verbrannten mit tfyren grauen, ®inbern

unb ifyrem (S5eftnbe. Sfyre Tanten aber fielen im ©imobicum. 3)ie Xobten^

meffen fingt man gemeinfam. „$)er Qax unb ®roJ3fürft Qman SSafftljetoitfcf)

r)at bafür 2200 SRubel auf gtoet Sanbgüter angemiefen."

©ann folgt im ©tmobicum bie Slufgä^lung ber Opfer in fctjier enblofer

9teir)e: 3u^öd^ft biejenigen, bereu in allen ($otte§bienften gebaut merben fott.

2)rei tarnen au§ ber Vermanbtfdjaft be§ Sare^ : ©ubojia, SD^aria, 511ejanbra.

ÖJebenfe, ©err, ber ©eelen beiner üerftorbenen Wiener unb Wienerinnen unferer

3eit, Oon 51bam bi§ §u biefem Xage. Ö5ebenfe il)rer, §err! 5)e§ ^afarin

unb feiner beiben ©öf)ne unb ber §e^n, bie iljnen §u §ilfe famen; be3 3fc§uf,
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23ogban, 3toan, Stoan, 3gnati, (Grigori, geobor, %\tom, be» gürften Söaffiti oon

IRoftoir, be3 Dfafifor, SBaffili, SBaffiit (£t)lunem u. f. tu. 2)er 20 Seute

be£ 3^anotü im $)orfe ®omenffoje, be3 TOdjail Mafilom, ber 39 in

(Gubina .... ber 87 in SJcatmeiftfjetoo .... (Gebenfe, §err, ber ©eelen

beiner Shtedjte in -ftomgorob 1505 9ftann. !

)

gür ^fforn nimmt ber Qav 190 ©eelen auf fein ©emiffen, bann folgt

toieber eine lange fRet^e t»on tarnen, baureiferen a6er nur 3^1euangaben, roo

3man ficrj ber ©injelnen nidjt erinnern fonnte. ©päter fjat ber 3<*r bann

nocl) eine ©rgänjungglifte meift au£ früherer S& ^^ugefügt, 580 -ftamen,

in ©umma 3248 ©eelen. $>er Qax l)at fiel) merfttmrbiger SBeife Der^lt,

benn ber ©cfjlug lautet, etma wie man ein faufmänntfcrjeg Sftecfjnungibudj

fcfyliefjt: „$5a§ mad)t 3470 ÜHcenfcrjen." 2Bir fönnen 3toan nadjtoeifen, bafe

er lange nidjt alle feine Opfer aufgellt r)at. ©o feljlt §. $8. ber Metropolit

^Sljilipp, an beffen Xob er offenbar nicrjt ©d^ulb tragen toollte, ebenfo wirb

oon ben oier oon 3man vergifteten ®inbern be£ Surften SSlabimir Slnbrejemitfcl)

nur eine Sodjter ermähnt. (£§ ift nid)t benfbar, \)a§ in beiben gälten ein

(Gebäcfjtnifefefyler Vorliegt. $)er gar mirb einen (Grunb gefunben rjaben, ber

ifjm bie 9ttöglirf)feit bot, bie ©ctjulb auf SInbere ju mälzen, (gnblid} fehlen

in biefer ßifte alle biejenigen, meiere ntctjt ruffifcfyen (Glaubend maren. 2)ie

ungezählten proteftantifc^en (befangenen au§ Siolanb, bie 3roan hd üer=

fcfjiebenen (Gelegenheiten umbringen ließ, §äl)len für ir)n ebenfo roenig mit, rote

biejenigen, bie er in geinbe§tanb au§ (Grimm ober Suft §u £obe brachte.

2)ie ©umme aller Opfer feiner tt)ramüfd)en Üiaferei ent^iel)t ftcr) aber jeber

SBerecrjnung.

SJcan foüte e§ faum für gtaublid) galten, bafj gerabe in biefer $eriobe,

ha bk SRucfjlofigfeit be§ Saren üjren ©ö^epunft erreidjte, fief) iljm politifdje

$lu§fid)ten oon ber allergrößten Xragtoeite boten

Siebentes Kapitel.

32ie förifrä in JMen unö tier Zzx.

3^ Sßolen l)atte trot* be§ ©bietet com 13. 3amurr 1557 bie refor*

matoriferje ©etoegung an Umfang ftetig zugenommen, greitiefj mar fie meljr

in bie S3reite al§ in bie £iefe gegangen. 9Jcan fonnte (Snbe ber fünfziger

3al)re unter ben 25 000 ©§lacf)ti§enfamilien titva 1000 proteftantifcfje zählen,

1) §ter göfilt ^roatt ttofjt nur biejenigen, bie er perjönltd) umgebradjt ober felbft

üerurtljeilt I)at, ®urb«ft) toiU miffen, ba$ an einem Xage me^r aU 15000 erfa^lagen

mürben, eine anbere Cueüe fprta^t bon 27000, ber gtaubmürbige ^le^fauer ßfjronift

Dort 60 000.

21*
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aber in ben Stäbten f)atte firf) faft au§fcf)tteJ3lirf) ba§> beutfcrje Clement ber

Deformation jugemanbt unb bie $8auernfcf)aft blieb gän^lid) unberührt.

2)ie 9ttad)t ber Deformation beruhte anf bem Söünbnifj ber ©§tacr)ta mit

bem *ßroteftanti§mu§. 5lucrj in ben greifen ber fatfjotifcfjen (S^larfjtigen Tratte

man öolle @tnnpatl)ie für ben (Gebanfen, ba(3 bie ®ircr)e bem Staat unter*

morfen fein muffe, unb menn in ®leinpolen bie S^lac^ta trjatfäerjlicfj bk
Seitung ber ebangelifcrjen (Gemeinben in it)re §änbe genommen fjatte, erroeiterte

fidj bieS $erl)ältnif5 §u bem allgemeinen (Gebanfen, gan§ abgeferjen öon ben

confeffioneüen UnterfRieben, bie (S^Iacrjta in gan§ $oten ebenfo §ur §errin

ber (Geiftlicfjfeit §u machen, mie fie bereite §errin be§ 33auern= unb Bürger*

ftanbe§ mar. SSiele Momente roirften bal)in, bie ©rreictjung biefe§ 3iele§

möglich erflehten §u laffen.

2ßir l)aben meljrfacf) (Gelegenheit gehabt, §u fefjen, mie fer)r ficr) bie

Deformation in ben SDienft be§ polnifcfyen ®leinabel£ fteüte. 2)ie religiöfe

greiljeit galt bocf) im (Grunbe nur für it)n unb t§> jeugt für bie Dberfläd)*

licfyfeit ber 51uffaffung biefer Greife, menn erft 1563 eine Sßibelüberfetjung er*

fdjien, menn man in oielen gäHen fiel) bamit begnügte, bie fatl)otifcf)en ^riefter §u

oerjagen, otjne fie burd) eöartgelifcrje §u erfe|en, menn enblid) faft mcr)t^ für

bie §ebung be§ Unterrichte, namentlich be3 $olf3fd)ulmefen§ gefd)ar), baä un§

fonft überall aU roirffamfte§ Düftjeug ber „reinen £et)re" erfdjeint.

SDaju !am bie Unmögticfjfeit, eine SSerftänbigung ber öerfdjiebenen proteftan*

tifdjen (Gruppen in $8e§ug auf bk (Glaubensfrage unb auf bie ®ird)enoerfaffung

f)erbei§ufül)ren. Selbft eine fo rjerborragenbe $erföntid)feit, mie gan £a§fi, ber

oon 1556— 1560 an ber Organisation ber calöinifcr)en (Gemeinben in ®leinpolen

arbeitete, öermocfjte nid)t burcr^ubringen. (Sine Sßerftänbigung mit ben l)uffittfcr)

geftnnten (Grofjpolen erreichte er nidjt unb aucl) in ®leinpolen mürbe bk oon

itnn gefdjaffene Organifation fdjon menige Monate nad) feinem £obe mobificirt,

um bem Saienelement ober, ma£ l)ier gleidjbebeutenb mar, ber S^lacrjta größeren

önnflujs in ber ®ird)e §u fct)affen. 5Iud) mit ben Sutljeranem mar ber ge*

meinfame Söoben §u einem für alle Steile annehmbaren (GlaubenSbefenntnift

nicf)t §u finben, OollenbS auSfidjtSloS aber mürbe tm gufammengefjen, feit bie

Socinianer fiel) in $olen feftgefe^t Ratten.

SDie oon Italien ausgegangene Didjtung ber rabicalen 21ntitrinitarier

fanb in *ßolen einen befonberS günftigen 93oben. Sdjon §roei 3al)re, nadjbem

©erbet in ^5enf oerbrannt mar, 1555, fjören mir oon 5lnl)ängem, bie er in

^ßolen rjabe. Salb oon biefem, balb oon jenem (Geiftlid)en rjeigt e§, bafc er

oerbädjtig fei, aber folange San £a§fi lebte, roagten bie 5Intitrinitarier nidjt

offen rjerooräutreten. (Georg SBlanbrata unb SeliuS SocinuS, ber jmifd^en

1558 unb 1559 nacr) *ßolen gefommen mar, traten erft feit 1561 offen mit

irjrer ßeljre auf. Sie l)aben namentlicl) bem ©alüiniSmuS großen Slbbrud)

get^an, unb menn fie aucl) 1562 feiertief» Oerfluc^t mürben, gemannen fie bod)

immer me^r S3oben: in $olen mie in Sittauen fielen il)nen biejenigen ^u,

meiere bie alte ^ircfje nietjt ju feffeln üermocljte. ÖJerabe bie in iljrem
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$Kabicali3mu3 üor feinen ©cf)tüffen äurücffcfjrecfenbe Sefjre ber ©ocinianer §og

ben ftaüifcfjen ®eift befonberä an. 21(3 fie 1563 eine Ueberfdjau über tfjren

©ettnnn gelten, fomtten bie Slntitrinitarier nidjt weniger al§ 42 *ßrebiger auf*

führen nnb fctjon 1566 finben mir fie in ber fianbbotenftube öertreten. giir

$olen galt tfyatfädjtidj bciZ fütme Epigramm:

Alta mit Babylon: destruxit tecta Lutherus,

Muros Calvinus, sed fundamenta Socinus.

SBir fönnen t)ter auf bte f)ötf)ft intereffanten ©injel^eiten biefer (5nt=

nricfetmtg nid^t eingeben. £)er ®atf)olici§mu§ fetbft t)at ba§ 91ufbluf)en

ber äarjlreicrjen antitrinitarifd)en ©ecten beförbert, toeil er in if)nen ein §er*

fejjenbeS Clement faf) unb tro| aller ®e(3erei ber fircftficrjen (£tnr)ett in

fart)oüftf)em ©tun notf) ben Sieg ju fidlem fyoffte. greilict) mar niajt benfbar,

bafj ber polnifaje ®attmliciamu§ au3 eigener ®raft eine SSiebergeburt erfahren

fönne. 2)er gefammte (Spifcofcat, ben bamaligen $rima§ %acoh Ud)an3fi

©olbmünje, 10 $)ufatenfiücf, fcon Äöntg 6igi3munb 2luguft t>on <#olcn.

%üt fiittauen geprägt. Umförift ber SSorberfeite : f SIGIS . AVGVSTVS . D • G • REX . POLONI •

MAG • DVX • LITVA ; im ^elbe ba§ getrönte SJitbmß be3 ßönigä, ju beiben Seiten bie 3aljre3sa&t 1562,

umgeben tion einem ßranje. Umjdjrift ber «Rücffeite: f MONETA . MAGN1 • DVCATVS . LITVAN *

10 * FLOR * AVE.; im gelbe ber littauijdje SRitter, unter ifjm ein Slbjeic^en Don unfidjerer Söebeutung.

Driginalgrö&e. 93erlin, tönigt. Sftünäcabinet.

(feit 1562 (£r§biftf)of üon (Sfrtefen) mit eingefcfyloffen, mar üon greigeifterei

berührt unb oon bem $ebanfen einer national ^ polnifcrjen Sanbe§fircr)e getragen.

2)er Sfteicptag, ber üon 1562— 1563 tagt, r)at ben ®ömg birect aufgcforbert,

hk grage ber Üteform in feine £>anb §u nehmen, unb a(§ er üor ber (Ent-

fReibung §urücffcr)recfte , machte man mit größerer 5tu3ficf)t auf (Erfolg ben

SBerfuct), tt)n au§ äfjnlicfjen Söemeggrünben, mie fie ©einrict) VILT. oon (Snglanb

beftimmt rjatten, §u einem 23rud) mit 9tom 51t führen.

©igtemunb SUtguft ftanb bamatö in britter (£t)e mit einer ungeliebten

®emafjlin, ber ©r^ljerjogin ®atr)arina öon Defterreict), bie ifmt feine 2Iu§ficf)t

auf ^ac^fommenfc^aft bot. ©te 9ftecfjtmäf3tgfeit ber (£f)e liefj fttf) anfechten,

ha ®atr;arina bie (Scr)rüefter feiner erften ®emaf)tin mar, eine ©Reibung ber

@^e burd) ben $apft mar aber unter feinen Umftänben 5U ermarten. (Sr*
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folgte bann bie ©a)eibung be§ ®önig§ burcrj ein 9cationatconctl, fo ftanben

\>k ^eugläuBigen nnb audt) bie fatl)otifcr)en ©älacfjtiäen am Qid iljrer 2Bünfd)e.

51uf bem 5teicf)§tage t>on 1565 l)at man bie grage ber ©cfjeibung §uerft oon

proteftantifdjer (Seite angeregt. 9ta mit SD^ütje gelang e§ bem ^äpftttcr)en

ftuntiuS, ben broljenben ©ctjlag §u pariren.

feättt ©igiSmunb Sluguft fid) §u einem raffen ©ntfcrjluffe erhoben, fo

fiel itjm, baS fonnte feinem Smeifel unterliegen, gan^ *ßolen faft miber-

fpruci)3to§ Bei. ©cr)on nannten tt)n bie 93tfd6)öfe ifyren DBerrjerrn nnb Sftidjter,

er felBft folt erflärt fabelt, er fei Bereit, eine Bettlerin §u t)etratljen, menn

fie iljm nur einen ©ol)n fcfjenfen motte, unb fcr)on toar aud) Ue lünftige

Königin gefunben: eine Xoctjter be£ gürften Nicolai SRabjtroit, be§ güfyrerS

ber tittauifdjen ^roteftanten. 3n bemfelben Sarjre Berief UctjanSfi bie S3ijcr)öfe

gu einer ©tmobe, um auf berfelBen bie grage ber ^Sriefterer)e unb be£ Saicn*

feld)e§ §ur 23eratt)ung §u ftellen. -»Jcur ber äugerften Slnftrengung be§ papft*

licrjen 9cuntiu3 (£ommenbone gelang e§, ba§ ^uftanbefornmen jener ©rjnobe

ju oerf)inbern. 3lBer in l)öd)fter ©orge oerliefc er $olen, um in SRom per*

föntidj 23ericf)t üBer bie ®efarjren ber Sage §u erftatten.

£)rei Momente ftnb e£, bie in biefen Sauren l)öd)fter ($efätjrbung bem

®att)olici§mu3 in $olen bie gufunft gerettet IjaBen: bie Unentfcr)Xoffenc)ett be£

^önig§, bie grage ber Union mit Sittauen unb bie £l)ätigfeit be3 (£arbina!3

£>ofiu3 unb ber gefuiten. ©igiSmunb Sluguft jögerte unb fdjmanfte, Bis ber

günftige SlugenBltd öorüBer mar. Sftoct) 1570 mar Ucfjangft Bereit, au3 eigener

3Jlad)tüott!ommenl)eit bit (£f)e be£ ®ömg3 §u f
Reiben, Balb banadt) aBer

rjatte man ilm fo burcfj ©ourtifanen umgarnt, bafj unter toSfdimeifungen,

bie feine Xage oerfür§ten, il)m oottenbS alle SBittenSenergie üerloren ging.

©djroeBte bie äftöglicfjfeit ber @t)efcr)eibung aud) Bis §u feinem Xobe üBer ber

fatl)olifd)en ®ird)e mie eine gemitterfd)toangere SBolfe, ber SBtifc fuljr nicrjt

nieber, benn immer mieber gelang e§, ben ©eift beS Königs nad) anberen

$ftid)tungen aB§ulenlen.

&ie grage ber Union $olenS unb SittauenS mar eines ber oorjüg-

tieften Mittel, ben ®önig öon ber firdjliajen grage aB^umenben.

©eit ber Vermahlung 3>agietto§ mit §ebtoig mar ber $lan ber Union

immer mieber aufgetaucht. 1
) Qn ben ^arjren 1401, 1413, 1499 unb 1501 Ratten

bie ^olen baran gearbeitet unb auctj tfjatfädjftdj eine SReitje roertt)üotter $ritn*

legien erlangt, bie alle auf HZ (Snbjiet einer oöttigen Union Beiber SReicrje l)tn-

arBeiteten. 3ule|t mar bürde) eine £)eclaration oon 1564 feftgefefet morben,

bafe ^olen unb Sittauen ein Üteid) unb ein SSolf unter einem §errfdt)er, bem

Könige üon ^olen, Bilben fottten. ®ie Union, mie man fie in Sittauen

münfcfjte, mar gan§ anberer Statur. Wlan mollte bie ööllige Unabpngigfeit in

allen gragen beS inneren SeBenS, ber SSerfaffung unb Verwaltung Betoa^ren

1) SSgl. %aQthud) bc§ Union§retc^§tagc§ öon Subliit. ^etereburg 1869, mit ber

Einfettung öon Äojalotuitfcr).
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unb nur im gaü eines ®riege3 fiel) auf einem SReid)§tag,e mit ben $olen oer=

einigen. 3)er ®önig aber fotte nirf)t gemeinfam, fonbern oon $olen unb

Sittauen befonber§ unb ton beiben Steilen frei geroäfylt tuerben. darüber

lam e§ bann §u heftigen (Streitigleiten. 2)ie Sittauer matten mit SRedjt

barauf aufmerffam, baf$ jene $)eclaratton öon 1564 gegen ifyren SSillen, unb

natfjbem fie ben fReic^^tag oerlaffen, $u (Staube gelommen fei, audj bcu

sßrioilegien oon 1413 unb 1501 Ratten fie ifyxe guftimmung nitfjt erteilt.

Al§ am 10. Januar 1569 in Sublin ber ltnion!3reicf)§tag enblicl) gufammen^

trat, gerieten bk Parteien über biefen prtncipiellen ®egenfa| auf baZ Aller=

Ijeftigfte aneinanber. £)ie *ßolen maren infofern bk ©tarieren, aU fie ben

®önig auf il)rer (Seite Ratten. (Sie verlangten oon ben Sittauern, „baft fie

ber ®rone *ßolen Xreue fcfjroören, mit iljnen in einem 9teid)§tage fi^en unb

bie polniftf) 4ittauifcfjen Angelegenheiten tote bie eine§ fReicr)e§ beljanbeln

füllten/' Aucl) fonnten fie auf ben lleinen littauiftfjen Abel rennen, ber, burd)

bie dürften unb Senatorenfamilien unter ftarlem SDrurf gehalten, lange nkfyt

bie gleite «Selbftänbigleit unb Wlafyt genoß, mie bie polnifdje @§lacf)ta.

2)ie ilmen gebotene (^leid^ftellung mar ein mäd)tige§ Soclmittel, bem fie ferner

§u ttriberfteljen üermorfjten. Sto^u lam, ba$ (Sigi§munb Auguft als ®rof$fürft

Oon Sittauen einen meit größeren @influ§ ausüben lonnte al§ in feiner

Stellung aU föönig oon *ßolen. 2)a3 aber machte fiel) bie polnifclje Union§=

partei ju %lu%e. (Sie, meldje in $olen ftetig an ber ÜJttinberung ber lönig=

liefen Söefugniffe arbeitete, brauste jefct bie Autorität be£ ®önig£, um bie

berechtigten Anförücrje ber Sittauer auf einen SReft Oon Sc^u|mel)ren für Auf-

red)terl)altung ifjrer (Eigenart ^u befeitigen. SDa§ monarcfyifclie ®efül)l mar

Oon Altera Ijer in Sittauen meit ftärler aU in $olen. üftamentlicl) in ben üou

xuffifrfjer SBeööTlerung bemo^nten (Gebieten tritt ba» au§ ben SSert)anbiungen

be£ IHetc^tage^ llar §u Sage. (£3 märe eine meit Ijeilfamere ©ntmiclelung für

sßolen gemefen, menn ber ®öntg mit §ilfe ber Sittauer ba$ bemolratifdje

Abel3regiment in $olen gefcr)rt)äcr)t l)ätte — je£t bemolratifirte er lünftlidj

ben littauiftfjen Abel, inbem er it)n in bk mächtige Drganifation be£ polnifdjen

®leinabel£ hinein nötigte.

(£3 fällt babei auf, mie uneljrlitf) ber ®öntg unb bie *ßolen gegen

Sittauen oerful)ren. (£r einigte fiel) mit feinen (Stänben baljin, bie Sittauer

§u betrügen unb §u überrumpeln, unb in einer ganzen langen SReitje oon

(Sin§elfallen l)at biefe Sßolitil sunt gtele geführt.
1

) Qn einem giele freiließ,

meines im meiteren Verlauf ber ©ntmicfelung ben 9tuin beiber Staaten

herbeiführen foHte. daneben biente bie gurcfjt bor ben ruffifc^en SBaffen

unb bie SSermeigerung jeber §ilfe oor ^ßolljie^ung ber Union al£ mächtiger

§ebel.

®er äußere Verlauf be§ !Retcr)gtacj^ mar bann in ben §aupt^ügen ber, ba%,

aU ©igiämunb Auguft fcljließlicl) ben Stttauern Iraft feiner löniglieljen

1) SSergl. ®o jalomitfef), 1. 1. X u. XL
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Autorität befaßt, bk Union §u bemilltgen, fie in rjöctjfter G&mtrüftung ben

9fteitf)3tag oerliefcen unb alle Vorbereitungen trafen, um ibre Selbftänbigfeit

mit ben SSaffen in ber §mnb §u t»ertr)eibigen. SDie Sßolen aber brauen ben

SSiberftanb baburd), ba§ fie ben ®önig üeranlaJ3ten, biejenigen (Gebiete SittauenS,

in melden tro£ OTem feine Autorität unerfcrjüttert feftftanb, einzeln mit $olen

§u üerbinben. £)a£ gefcrjar) erft in ^obtadjien, bann in 3$oll)t)men, §ule^t

in ®iero. ^)ie Söenigen, meiere ftd) rjartnäcfig roeigerten, bk ®emalttt)at

anzuerkennen, mürben i^rer 5lemter entfe^t unb tfjrer ®üter beraubt —
Sittauen oerlor burd) einen f?eberftrict) feine reichten ^jSrooinjen unb

mar baburefj fo fe^r gefcrjroäcljt, ba$ ntd)t3 übrig blieb, al§ in möglicrjft

t>ort()etir)after SBeife nachzugeben. $)ie alte Serjnfucfjt ber $olen nad^

Söolrjrjnien mar erfüllt unb ba§ übrige Sittauen fiel itjnen je|t ofjne

meitere Schmierigfeit §u. 5ll§ ®önig Sigt§mnnb Sluguft auf SSunfcrj ber

Sanbboten ein oon btefen felbft oerfaftteä sßrioileg erlief, meines bie $er=

etnigung £ittauen§ unb $olen§ auf ®runb be£ legten $rtt>ileg3 ®önig

5lle£anber§ unb ber Sßarfd^auer SDecIaratton auSfprad), maren baburd) ben

Sittauem, mie fie fiel) auäbrüdten, bie Strohigen gebrochen. ($ine ®efanbt-

fdjaft, meiere fie nad) Sublin fcrjtdten, um Slufljebung be§ Union3becret§ §u

erlangen unb bie (Sntfcfyeibung auf einen näctjften fReict)§tag zu öerfcfjieben,

fdt)eiterte üotlftänbig. (S£ blieb ilmen, ha fie olme 2öoll)t)nten, ^obladjien unb

®iem leinen ®rieg führen fonnten, ha aufserbem ber Heine littauifdje 5lbel bie

Magnaten in Stid) §u laffen begann, nifytä übrig, als fid) §u fügen. (£rft

burd) iljre ®efanbten, bann in corpore oeretnigten fie fid) mieber mit bem

ÜieicfjStage unb erfTärten, baf$ fie bereit feien, bie Union, mie ®önig Sllejanber

fie formultrt rjatte, anzunehmen. (Sie behielten bann roenigften§ einen Schein

oon Selbftänbigfeit: bie littauifdjen 5lemter, ifyr (Siegel, fomie ben £itel ®rof3=

fürft unb ®rof$fürftentrjum ßtttauen. 2lber fdjon füllten fiel) bk $olen tt)rer

Sad)e fo fidler, ba§ ifjnen jebe§ Sftacfjgeben unnütz festen. 9cadj langen $er=

tjanblungen befdjloffen bal)er bk ßittauer enblict), bie @ntfcr)etburtg ber ganzen

grage bem Könige zu überlaffen. 2lm 27. 3uni 1569 erfdjienen bk littauifd)en

(Senatoren üor bem Könige unb ben polnifcfjen Stänben. S)er Staroft Oon

©amaiteu ergriff ba£ SBort unb hat btn ®öntg um ©djufc für Sittauen,

Zulegt mit £t)ränen in ben Singen, fnieenb unb mit ifjm fnieten alle

littauiferjen Senatoren unb Sanbboten nieber. $)a e£ ba§> leiste 9ftal ift,

mo baZ felbftänbige Sittauen ba$ SSort ergreift, lofmt e§ mol)l, i^m ®el)ör

ZU geben:

„5lllerburcl)laucl)tigfter gnäbigfter ®önig!" — fo begann ber Staroft oon

Samaiten — „föm. §ol)eit mei^, ba$ unfere 5lngelegenl)eit nadj allen Seiten

oon ben Senatoren unb (Stänben be3 ©roßfürftent^umS Stttauen beraten

morben ift. Se^t ift fie fo meit gebieten, bafj mir felbft, o^ne unferem ®e*

miffen 3^öng anzutljun, un§ nietjt entfdjltegen lönnen, oon bem z" laffen,

maS mir oon ben Senatoren be§ ^önigreicljy geforbert Ijaben.

2Bir finb bal)er aU getreue unb geljorfame Untertanen z^ ®w. $o^eit
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gekommen, um barplegen, mie bie (Sadje ftefyt, b. f). um §u erffären, bafj mir

am oorigen fjreitag auf alle fünfte ber Union eingegangen finb, mit alleiniger

5Iu3nal)me ber fofgenben fünf fünfte: 1) Ueber bie (Succeffion, 2) über Siü~

lanb, 3) über baZ littauifdje (Sieget, 4) über ben Sßarfdjauer 9tecef3, 5) über

ba$ Subtiner ^ßriöitegium. 5Tuf $8efef)t (£m. §or)eit rjaben mir mit tiefem

©dfjmerä unb in großer S3ebrängni§ unfere£ ®emiffen§ un3 and) bie 3Us

ftimmung §u biefen fünf fünften abbringen taffen: mie roet) baZ un§ tt)ut —
tonnen mir mit Söorten nid)t fagen. <Sinb mir bod) aU treue Sötme be§

SBatertanbeS öerpflidjtet, mit alT unferen Gräften für ba§ 2öot)t beSfetben ein*

antreten — unb bie ganje Sßerfammtung mirb un§ bezeugen, ba§ mir nadfj

bem SJcag unferer Gräfte bk% unfer SBatertanb üert^eibigt t)aben, mie mir

e§ bi§ auf biefen £ag mit unferem 231ut unb Seben aU (^an^eä behauptet.

Sßenn mir aber je|t jenen ©djuj*. nidjt bieten tonnten, fo mußten mir ben

SSert)ältntffen meinen, fatis et tempori.

SBir muffen meinen, aber nidjt irgenb einem beeret, fonbem bem bitten

(£m. SJcajeftät, meiere bie ®efe|e ausführt unb bk unfer §err ift, bem mir

gefcrjmoren tjaben. (So gefyen mir benn barauf ein, baf$ in «Sufunft bk

Sßrioitegien unb bk beiben $Reid)en gemeinfamen Angelegenheiten mit einem

(Sieget befiegett merben. 2Bir geben nacr) au% brüberticfier Siebe, bamit man

nid)t glaube, ba% mir un§ irgenb öon ben §erren $oten unb ir)rem Staate

jetjetben motten. Sttag ein (Siegel an folerje Urftmben geheftet merben, aber

mag für bie anberen 3)inge ba% littauifd^e «Sieget fortbeftet)en.

SQ5tr geben aucr) in bem nacrj, morum mir fo bringenb baten, aU mir

t)erfamen, b. f). bafe unfer btüf)enbe3 9teidj bleibe, mie e3 biätjer gemefen ift

— mag Sittauen in Sutunft fein befonberer (Staat metjr fein.

2Ba£ aber Sibtanb betrifft, fo mei§ (Sm. SJcajeftät, mie mir e§ oor ben

Seinben öertfyeibigt t)aben, mie triet Aufgaben mir auf un§ genommen, mie oft

enbtiaj mir unfer Seben unb unfer SBtut bafür §um Dpfer brachten. Unb ma3

notf) mistiger ift, mir r)aben itjnen gefdjmoren, bafj fie hti Sittauen bleiben

fottten. SBenn bafjer in gotge ber Sftatt)frf)täge unb be£ Quxtbtnä ©m. Sttäjeftät

bie Siotänber fetbft fid) oon un§ löfen motten, fo tiaben mir mcr)t§ bagegen, ba

(£m. SOlajeftät un3 gteid) nad) ifjrem 2Iu3fd)eiben Oon unferem &ibe löfen mirb.

5)a mir aber, mie \§ au§füt)rte, ba§> Sanb bi§ tjeute üor bem geinbe üer*

tfyeibigt tyaben unb e£ norf) mit ©ut unb ©tut üertt)eibigen: märe e§ bittig,

un3 be£t)atb ju entferjäbigen.

(So bleibt mir nodj übrig, üon ber (Succeffion, oom SSarfcrjauer Sfteceft

unb oom Subtiner ^rioitegium §u reben. OTerburd§taud)tigfter ,
gnäbigfter

^önig ! 2öir befi|en ^rioitegien ber SSorfatjren @ro. S^ajeftät, meiere bemeifen,

ba§ mir unfere ^errfi^er frei gemäht fyafcm 5(1§ ber SSater ©m. Sftajeftät

in ber gerne in (Sctjtefien meiüe, ^aben unfere 3Sorfat)ren ifm bod^ gemäht

unb finD §u i^m gereift, mie er e§ felbft bezeugt t)at ®Z bezeugt auc^ @m.

SRaicftät Watex rufjmüotten 5(ngeben!en§, ba$ mir aua^ @ucfj, ba g^r noc^ ein

^inb mart, frei gemäht t)aben. So ift e§ auc^ §u Reiten ber A^nen unb
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Urahnen (£m. SCRajeftät gemefen, baf$ unfere §errfd)er nicfyt auf ®runb eines

ßrbrecrjtS , aber in golge unferer freien 3ßal)l über un£ rjerrfctjten. 5lber

meldjeS (grbredjt (£m. Sttajeftät aud) in Sutanen gehabt Ijaben mag — an*

genommen, bafc ein (Srbredjt bort befterjen lann, mo man frei mätjlt — , eines

fet)en mir llar, ba$ btefeS @rbrecr)t, üon (£m. Sftajeftät burd) ben 2Barfd)auer

Sftecefc nnb ba£ Subliner ^ßrioileg auf bie ®rone *ßolen übertragen, un£ jn

$ned)ten be§ ®önigreidj)§ macrjt. 2)enn menn mir üererbt merben fömten nnb

(£m. SCT^ajeftät un§ ber ®rone $olen öererbt, fo merben mir mit bem übrigen

(5rbtf)eil bem ®önigreicr) §nr ®ned)tfd)aft übergeben.

SSir glauben batjer nidjt, ba% e§ uns tnögjCtdj ift, hti reifem Üftadjbenlen

mit gutem ®emiffen, unter $emat)rung nnfereS #htl)me§ barauf ein^uge^en

unb ju butben, bajs in bem UnionSprioileg , ba<3 mir unb W §erren $olen

un§ gegenfeitig erteilen, ber 2öarfd)auer fReceg unb ba.% Subliner ^riöilegium

ermähnt mirb. 2)a§ Subliner ^riotlegium , in meinem (£ro. SKajeftät bem

®önigreicfj biefeS (£rbred)t oertierjen ijaoen, ift uns unbefannt, mir rjaben nie

baoon gerjört unb mit Sriemanbem barüber oertjanbelt. @m. SD^ajeftät mirb

felbft einferjen, bafs mir als er)rltd)e Seilte berartige SDinge nict)t burd) unfere

3uftimmung belräftigen fönnen.

2fadj ift e£ ja nid)t üblid), ba$ gefdjenlte ®ned)te ben 2tct ifyrer Sßer*

fcrjenlung ben §erren betätigen, menn mir aber fRecefe unb ^rioilegium be*

ftätigen, fo belräftigen mir unfere ©rbuntertfjänigleit unb bamit unfere ®nedjt*

fdjaft unter baS ®önigreid) $olen.

®a mir nun üftiemanben l)aben, an ben mir un§ um §ilfe menben lönnen,

als ®ott unb (£ucr), unferen gnäbigen §errn ... an ben Sßertfyeibiger unferer

Sftecfjte unb ben ®efalbten ®otte£, fo fielen mir je£t t)ier oor bem Xfyrone

(Sm. Sftajeftät. greimittig finb mir fjergelommen : aud) jefct fielen mir frei*

miliig tjier oor ($ud) unb tr)un e£ als getreue unb germrfame Untertanen

gern. Sßir flerjen in ©emutt), unfere <&ad)t fo %u (£nbe ju führen, bajs fie

uns unb unfere üftacrjlommen nidjt in ^nec^tfcrjaft unb ©djanbe bringe. (£m.

Sfttajeftät bulbe nidjt, ba$ man unS befdjimpfe. Sttag biefe Union fo bott*

jogen merben, baJ3 nidjt ber geringfte gterf auf unS fällt.

Unb fo fei benn ($m. üütojeftät felbft §üter unb jSDxoberator' biefer @aa)e;

mirb fie in Siebe üott^ogen, fo motten mir e§ aU bie größte ©nabe rjinne^men,

bie un§ ermiefen merben lann. Un3 unb unferen ©nleln märe e§ l)öd)ft

fa^merjlid), menn bie Qdt ermeifen follte, ba$ man nic^t in Siebe, fonbern in

Sorgen barauf ferjen mu§, ober menn mir un§ ben SSormurf maa^en müßten,

i>a§ mir unfere ^nedjtung nid)t erlannt ^aben.

2Bir finb je|t bal)in gebraut, ba$ mir in bemütljiger 93itte (Sm. 9Jlajeftät

ju gü^en fallen muffen!" Unter lautem deinen fielen Stile auf bie ®niee nnb

ber ©taroft üon ©amaiten fut)r bann fort:

„§err, mir flehen im tarnen (55otte§ ju 2)ir, gebenle unferer $)ienfte,

unferer Xreue nnb be3 Don un§ oergoffenen 231ute§. (^erulje fo für nn§ §u

forgen, ba$ unfere ßljre . ungelränft bleibt, bafe mir nicrjt jum Spott unb
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§ot)u werben, ba% unfer guter üftame unb $)ein foniglidjeS ®ewiffen bewafjrt

bleibe, gm tarnen ®otte§ bitten Wir $)itf), beffen §u gebenden, tüa§ 3)u un3

eiblidt) bekräftigt l)aft!"

2ki biefen Sßorten ftanben fie unter Xfyränen auf. Sfatfj öon un§ *ßofen

Waren SBenige, bie utc^t Weinten ober toon Sftitleib bewegt Waren, unb öiele

üon beu Senatoren weinten."

©tc Partie war öerloren tro| aller Storchten. 3)er S3ifct)of öon ®rafau

unb einige ber Senatoren fpradjen beruljigenbe Söorte, bann ergriff in gleichem

Sinne ber ®önig zweimal nadjehtanber baZ SSort. STuct) er mit allen geilen

äußerer SRüljrung: in Summa aber blieb e§ babei, bie Union mürbe an*

genommen, olme ba$ bie Sittauer trgenb Welche gugeftänbniffe ermatten Ratten.

5Tm 1. 3>uli fanb bie (£ibe§leiftung auf bie Union ftatt: junäcfjft üon ben

Senatoren be§ ^örtigreicr)^ , bann öon benen be§ ®roJ3fürftentl)um§ Sittauen,

barauf folgten bie Sanbboten beiber Parteien. $um Schlug lam e§ nocl) ju

einer merfwürbigen Scene. 2(1§ bie polniftfjen Senatoren ben Schwur teifteten,

banften fie (55ott, ba$ er fie biefen £ag fjabe erleben laffen, unb Weinten babet

fo l)eftig, bafs ber ^an^ler, ber bie rota juramenti öorla§, nidjt Weiter fonnte

unb ben ©ibegterj: bem ®roJ3marfdjall übergab. Gsrft nad) geraumer Qeit

ljatte er fid) fo meit beruhigt, um bie Söeeibigung jum Slbfdjlufj §u führen.

2113 babet bie 9teil)e au beu Unterfämmerer Sienic^ü !am, §u fdjrrjören,

Weigerte er, fidj bie gormel „fo wa^r mir ®ott Ijelfe, ber mit ber rjeit. 2)rei*

faltigfeit ein§ ift, unb fein Ijeil. ©oangelium" nad^jufpre^en. £ro£ be§

Unwillen^ be§ ®önig§ blieb er babet, wäljrenb anbere SIntitrinitarier ben Saal

oerliegeu, olnte §u fd)Wörcn.

@§ War ein beutlid)e§ Setzen, mie felbftbewufet gerabe bie erfremfte ber

reformatorifdjen 9ftcl)tungen uodj auftreten burfte.

©ine notljwenbige Sonfequenj ber littauiftf)^olnifcf)en Union war, bag

nunmehr audj) baZ §er§ogtl)um ^Urlaub unb ba% fogen. überbünifdie §er§og-

tf)um, b. 1). ßiolaub, förmlid) bem geetnigten polnifd)=littauifcl)en Staate ein*

oerleibt würben, ©^rifto^t) üon 9ttedlenburg, ber all' feinen 5lnfprüd)en ent*

fagt t)atte , Würbe eutlaffen. 9ta fRiga fträubte fid), ben befdjwerlidjen (gib

ju leiften, unb fyat erft 1581 fid) fetjr wiberwitfig ber polnifd)en £errfd)aft

angefdjloffen. $)amit aber war ba$ (£utigung3Werf öoü^ogen unb $olen

r)atte eine frieblirfje Eroberung gemalt, wie fie faft oljne ($5teict)en in ber

@efd)id)te baftc^t.

$)ie ftaatlidt)e (Sinr)eit War burdjgefüfyrt , e§ Rubelte fidj je|t barum,

audj bie fird)lid)e ©inljeit auf ®runb ber £ribentiner SBefdjlüffe §u erretten.

$af$ man — feljr gum Stäben $olen§ — and) biefem Qiet immer näljer

!am, War ba§ SSerf be§> Sarbinal§ §ofiu§ unb ber Qcfuiten. 33et ber SSer=

äufcerlidmng be§ reltgiöfen Seben§ in $olen fann e§ !aum Sßunber nehmen,

ba$ ein grember e§ war, ber bie Energie fanb, bem neuen ®atl)olici§mu§,

mie er burtf) bie 33eftrebungen be§ Stribentiner (£oncil3 unb bur^ bie X^ätigfett

ber 3efuiten in§ Seben gerufen würbe, gutn Siege §u üerljelfen.
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2)iefer 9Jcann mar (StantelauS §ofiu£. l
) $on beutfdjen Altern am

5. Januar 1504 ju ®rafau geboren, mar @tani§lau§ in ftreng firdjlicfjem

Sinne erlogen Sorben. @r ftubirte in ®rafau, $abua, Bologna unb mürbe,

obgleich er tief in bk rjumanifttftfien Xenben^en ber $eit eingebrungen mar,

burtf) bie Deformation an bem (Stauben feiner ®inberjafyre ntdjt irre. SStcl-

mefjr fcfjienen iljm bie gmiftigfeiten innerhalb ber eoangetifcfjen ^trctje bte

SBoßfommenrjeit unb au§fct)Iie§licr)e ^Berechtigung ber alten Sefjre §u beroeifen.

G£r befd)lof$, t§r fein Seben unb feine ®eifte§fraft §u mibmen. Scl)on unter

©igi^munb I. naljm er at§ ®efjeimfecretär be§ ®önig§ eine fjeroorragenbe

(Stellung ein. ©igiSmunb Sluguft §at irm §u mistigen biplomatifcrjen SDciffionen

benu|t unb überrafcfjenb fc^neü Ijat er barauf bie Staffel ber getftlicrjen

Stürben erftiegen.

Serjon 1551 finben mir tt)n aU 23ifd)of in (£rmelanb, eine Stellung,

bk öon groger polittfdjer SBtdjtigfeit mar, ba fiel) mit il)r ba$ ^räfibium

im preu§tfct)en £anbe§ratl) oerbanb. $on oornrjerein erfannte er bk ®efaljren,

meiere ber fatr)oIif(^en ®ircfje in $olen brorjten, oollfommen flar. Dirne

in ben $arteioorurtl)eilen be3 polnifcrjen 2(bel3 §u fter)en , lebte er nur ben

Sntereffen ber ®ird)e: mo irgenb möglich, burc^freu^te er bie 21bfitf)ten ber

^roteftanten , bk für bie föircfjeneinrjeit gefährliche 3bee eines polntfctjen

Dationalconcilä fanb an ifjm irjren entfcfjiebenften ©egner. 5Iuf Sanbtagen

unb @t>noben raie am §ofe be£ ®önig§ macrjte fein (Sinfluß ftdj geltenb, feine

confessio fidei catholicae Christianae mar oor bem tribentinifeljen ®lauben<^

befenntniß bie correctefte gaffung ber fattyotifdjen Decfjtgläubigleit. *ßapft

*ßaul IV. r)at be§rjatb ben 9tatiu£ Sippomano au£brücfli<£) barauf rjtn=

gemiefen, in aßen SDingen ben Datl) be§ bemäljrten 33ifdfc)of^ üon (Srmelanb

einholen.

23alb meinte man in Slnbetracfjt ber ferneren ftrct)licc)ert ®rifi§ irjn in

Dom al§ regelmäßigen Söeratrjer nid)t entbehren §u fönnen. (£r entmicfelte

t)ier bem ^ßapfte feine 51nfitf)ten über bk ®efammttage ber ®irdje unb trat

1559, olme besfjatb fein 23i£tl)um aufzugeben, in bk unmittelbaren $)ienfte

ber ©urte. ©ine ferjr merfmürbige unb ungeroölmlid)e SSerbinbung, bte in ber

SBebeutung tt)re ©rftärung finbet, bie man bem Sftanne beimaß.

So ift er al£ päpftlidjer 9hmtiu£ 1560 am §ofe gerbinanbä tljätig

gemefen, um bk SBiebereinberufung be§ unterbrochenen (£oncit3 burc^^ufe^en.

(£3 ift befamtt, bafc er feinen $ti)ed erreichte, meniger mot)l, bafj er

einen ftarfen Gmtbrucf auf ben ©r^er^og äftarjmilian, ben fünftigen ®aifer,

machte unb it)n — menigftcnS nimmt §ofiu§ baZ SSerbienft für fidfj in

5lnfprud) — oon feinen proteftantifdjen Ueber^eugungen jur fatr)ottfct)en

Se^re §urücffül)rte. 9Jlit bem ßarbinal§t)ut belohnt, t)at §ofiu^ al§ einer

J) S5ergt. ©id^^orn, ®er ermclänbtf^c SBifd^of u. ßarbinal Stani^lau^ JpofiuS.

Waini 1854—55. — ©a^ufotr-itfal : ßarbinat §o|iu§. $eter§b. 1882 (rufftfd^).
—

Stdgemeine beutfa^e ^8tograpr)ie, Prüfet .^oftuS öon Xf). öirfa^.
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ber fünf päpfttidjen Segaten regen Slnttyeil an ber Seitung nnb an ben

arbeiten be3 (£oncit§ genommen.

$er „(Sott ber *ßaj>ifien," ttne ü)n bie ^roteftanten mof)t nannten, bntbete

5tanlsjlä\as . Card .. Hosivs

©tantälauä £oftu$.

feine Sompromiffe. @rft (£nbe 1563 ferjrte er nad) $olen §urücf unb blieb

bort bis fnr§ nad) SSoltsug ber Union Oon Sittauen unb $oten. gfjnt Ijat

hk fatljoftfdje ^trcr)e e§ §u banfen, toenn ber ®önig bie ©atjungen be§

XribentinumS anerfannte unb roenn bie ju ^roteften geneigte (Seiftlidjfeit
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meber ju ^rooinäialconcitien norf) auctj §u bem ijei^erfe^nten 9lationalconcil

!am. (B trat aber notf) ein Moment rjin§u, um biefem legten 2Tufentt)alt

be§ ©arbinalg auf polnifctjem Sßoben eutfc^eibenbe Sßebeutung §u geben. 2(uf

feine Anregung unb in feinem (befolge t)aben bie ^efuiten feften guf$ in $olen

gewonnen.

$Berett§ in Orient t)atte §ofiu3 firf) mit bem Sefuitengenerat Sainej

bafun oerftänbigt, ba$ e§ notljmenbig fei, ben Drben autf) nadj *ßolen ju oer*

pflanzen. 1564 finb barauf bie erften Sefuiten in §eil£berg eingetroffen,

unb 1565 eröffneten fie if)r berühmtes (Kollegium in 23raun§berg, ba§ §um

Ü0cittefyunft ber (Gegenreformation für ba§ gange norbifcrje unb öftüdje (Suropa

roerben füllte, in ben Sauren 1566 hi% 1568 mill ber päpftlid&e 9luntiu§

fRuggiert gar oon lOOOO ©eelen miffen, bie fie bem ®att)oüci§mu3 mieber-

gewonnen Ratten. fSon (Srmelanb au§ brangen fie nacr) $tocf unb oon bort

au§ immer meiter natf) ©üben unb Dften. Ueberall brängten bie beffer

organifirten Sefuitenfctjulen mit irjren trefflidjen Serjrern unb itjrem unentgelt-

ichen Unterrid)t bie reformirten Spulen §urücf; nur bie Socinianer leifteten

ilmen erfolgreichen SBiberftanb unb lonnten fogar nocr) ©rfotge aufmeifen.

2lber gerabe bie Socinianer mürben öon §ofiu3 unb ben gefuiten geförbert.

SSäre irjnen aucr) ba$ Siebfte gemefen, toemt ®önig ©igi^munb 5luguft mit

einem rafcfjen (Silage alle fe^erifdjen ^rebiger oertrieben rjätte, fo fallen fie

boct), bafj biefe§ Siel nidjt ju erreichen mar. Sie rieben batjer bringenb,

allen Secten in praxi gleite $)utbung §u £t)eil merben §u laffen, bamit fie

in gegenfeitigem Kampfe einanber aufrieben: „Sie alle finb gleid)e£ £eufel§*

merf!" $)er Sociniani£mu§ aber bot burct) feine Seugnung ber Srinität fo

faßbare 2lngriff3punfte, ba$ e§ ben ^efuiten leicht mürbe, burdj ben §inmei3

auf biefe angebtidj nott)menbige Sonfequenj ber Deformation, ängftlidje unb

ftfjmadje ®emütt)er §u gemimten. (Sine allgemeine (Gäfjrung matf)te fid) in

sßoten mie in Sittauen merf(id); bie ^ßroteftanten fürtf)teten für bie gufunft,

bie mit *ßolen oereinigten ruffifd)en ^roomgen gelten itjre !ircf)ticr)e greitjeit

ebenfalls nictjt orjne ferunb für gefätjrbet, bie Union mit $olen, mie fie ben

Sittauern aufgegmungen mar, mürbe fcfjon 1569 unb nodj merjr in ben näcrjft'

folgenben Sauren aU ttirannifcrjer Smang empfunben, bie offene grage ber

©tjeftfjeibung be§ ®önig£ enblict) unb bie üöllige Ungemifjrjeit über bie X^ron?

folge, baZ 5ltte§ mirfte bafjin, au§märtigen Sfttriguen c {n \VC\tt§ gelb §u

eröffnen. SDie ^ad^barn ^olen§ begannen fidj ju regen, um §ur «Stelle $u

fein, menn bie ®rifi3 — mie über ?ur§ ober lang gefcrjerjen mußte — jum

5lu§brud) gelangte.

S)a maren §unäd)ft ©a^meben unb S)änemarl, üou benen £e|tere§ im

33ünbniß mit @igi£munb 51uguft bit Slnfprüd^e be§> ^er^ogg Tagung §u oer=

fechten fucrjte, @rftere§ gegen ^3olen unb 2)änemarf gugleic^, aber im grieben

mit Dußlanb üon feiner feften Stellung in ©ftlanb au§ nac^ ©üben öorju=

bringen bemüht mar. SDer ^er^og 9JJagnu§ aber trug fitf) mit ber ehrgeizigen

Hoffnung, bie ©djmefter be» $olen!önig§ Ijeimjufüljren. 3^c"nol, 1565 unb
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1569, rjat er um fte gefreit, Beibemal mürbe er abgemiefen. $)ie Anroart-

fdjaft auf ben öotniferjen Xtjron, roe(d)e jene (£t)e geboten t)ätte, mar man
nicr)t gefomten, it)m §U5uroenben. Aucl) ffcradfjen au^er ber geringen (Garantie,

meldte bte $erfönticrjfeit be3 jungen £>er§og§ bot, noerj anbere, politifdje ®rünbe

bagegen. £>er im gebruar 1 569 äroifcrjen ©änemarf unb (Scrjroeben gefct)loffene

griebe mürbe fdmn im Auguft gebrochen, unb ba 3Jcagnu§ nid)t meniger at<3

baä gan^e überbüniferje Siülanb jum 33rautfrf)a| verlangte, roie£ @igi§munb

Auguft, ftfjon um nidfc)t ben furnier) abgefdjloffenen ©tillftanb mit 9flo£fau ju

Bremen, ben §erjog auf ba§ @ntfd)iebenfte äurücf.

$)a3 aber führte ÜDcagnuS §u $erl)anblungen mit Qman bem @cr)redtid)en.

9ta t)atte 9tto3fau in legter Qtit ben liötänbiftfien ®rieg nur täffig

betrieben. 2)urcr) bie inneren Angelegenheiten unb feine ftete gurdfjt oor Sßer-

ratl) eingenommen, t)atte 3man ben ®ebanfen gefaxt, bk rufftfcr)e §errfcrjaft

über ßiolanb mittelbar, burtf) einen beutferjen Surften, ben er mit Siolanb §u

belehnen batfjte, für fid) §u geminnen.

@d)on 1564 Ijatte er bem alten SUceifter gürftenberg einen barjin §ie*

lenben Antrag gemalt ; ba ber ÜDcetfter aber ablehnte unb im folgenben grülj=

jaejr ftarb, fcrjroanb biefe Au§fid)t unb ber pan rul)te eine geitlang, bt§

^man in §mei liülänbifcfjen ©belleuten, £aube unb ®rufe, bie nadf) langer

unb harter (^efangenfd^aft in ben 2)ienft be§ garen getreten maren, bie SBerf*

§euge gefunben §u fjaben meinte, um in anberer SSeife ba$ Qid §u erreichen.

©ie beuteten bie 23er§roeiftung be§ unglücklichen £anbe§, ba3 trog ber neuen

@cf)u|l)erren in ftet§ gleicher S3ebrängni§ unb ®efal)r lebte, auZ, um bem

Saren eine Partei im Sanbe $u machen. ($3 gelang iljnen aua) mirtTicrj, im

(Ergftift Sftiga, ba£ üon ben Itttauifct)en päfibien am meiften §u leiben Ijatte,

Söoben gu geminnen. Anfang 1569 maren fte mit ber 9^ttterfdt)aft be§ @r^
ftift§ in *Berl)anblung unb jugleidt) Ijaben fie in nod^ nid)t aufgeflärten $8e=

giefjungen §um ©erlöge oon ^reufcen geftanben. Al§ biefer Anfdjlag, mir miffen

nietjt au§ melden Urfac^en, in ficrj jufammenfiel, liefc ber gax bie liölänbtfdje

tone erft bem ©erjoge (55ottt)arb Bettler unb, als biefer ablehnte, bem §er§oge

3flagmt§ antragen. ©r hoffte babei, ba§ e§ itmt gelingen roerbe, menn erft

ber liolänbifd^e ®önig ba fei, Sfteoal unb bann ba$ übrige Siülanb §um Abfall

§u bemegen. Qn ben gaften be§ 3at)re3 1569 t)aben barüber JBefpredjuncjen

5tt)ifcr)en £aube unb ben Stoalenfern ftattgefunben. Auf ©c^meben brauchte

feine 9tüc!fic^t genommen §u merben, ba Qman, feit ber raafynfinnige (£rid) XIV.

geftürjt mar unb ®önig Sodann III. ben fa^mebifc^en X^ron beftiegen r)atte,

fia^ burdj ben grieben§fc^lu§, in meinem er (Eftlanb an (Sd^meben abgetreten

Ijatte, nic|t länger gebunben füllte. Aud^ ftoielte baM ein fe^r :perfbnltdf)e3

Moment mit. ^önig ^o^ann mar fett 1562 mit ®atl)arina, ber @tf)mefter

©tgiSmunb Auguft^, üermä^lt unb ber ?Jar r)atte üon @ric§ XIV. bk Au§=
lieferung @atljarina3 üerlangt, um fie §u ^eirat^en. (Sie mar iljm — mag
faum glaublid) erfct)eint, aber tfjatfädjttd) feftftel)t — auc§ tüixiüä) öerfprocrjen

morben. 9^ur bk ^ataftrotolie be§ £önig§ üereitelte ben greoel. So fat)
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^roan in bem neuen Könige nicfjt nur einen perfönlict)en geinb, fonbern audj

ben natürlichen SBunbeSgenoffen $olen£.

211S baf)er SReoal fid) entfcfjloffen geigte, bei Sclimeben ausharren,

braute er feine Sßerljanblungen mit §er$og SttagnuS ^um Wbfcrjlufe-

(£3 oerbient l)eroorgel)oben ju Werben, baß alle biefe weiten *ßläne in

bie geit fallen, ha Qman auf bem §öl)epunft feiner Xtjrannei ftanb. SBenige

SSodfien nacrj ber SSermüftung -ftotogorobS traf §erjog SftagnuS in 9fto3fau

ein. 2)er 3^ empfing it)n mit größter ©er^lic^feit unb mit alT bem $runf,

ben er §u entfalten liebte. (£r proflamirte itm jum Könige üon ßiülanb unb oer=

lobte tf)n mit (£upl)emia, ber Xorfjter be£ unglücfliefen SBlabimir 5lnbrejetoitftf).

£>ie Urfunbe, roelcrje ben Vertrag §mifcf)en bem neuen Könige unb bem

3aren feftigte, begann mit einem (Snabenact. $)en cor Sauren nadj Sftußlanb

geführten Setoolmern $)orpat3 mürbe bie ^Rücffe^r geftattet. £)ann mürbe

beftimmt, ba$ SftagnuS bem 3a*w £reue 5U fdjmören fyahe unb, falls Sroan

felbft inS gelb stefye, ilmt mit 1500 Leitern unb ebenfo oieten Knechten

§eere3folge leiften muffe, gie^t ber Qav nid)t ins Selb, fo barf and) Magnus
§u §aufe bleiben. $)ie Söfjmmg ber Gruppen beS Königs oon Siolanb über-

nimmt ber 3ar - Sitfy Magnus allein in ben Krieg, fo foH er ben jarifcfyen

2Bojetooben im Sftang oorauSgefjen, will er aber im Kriegsfall felbft §u §aufe

bleiben, fo l)at er 3 £f)aler für jeben Leiter unb 1 ,

/2
Xfyaler für jebcn

Knedjt $u §al)len.

2)em Könige, feinen Nachfolgern unb allen Sblänbern inSgefammt wirb

bie 21ugSburgifd)e ©onfeffion geroäfjrteiftet.

3Me liolänbiftfjen ©täbte follen frei nad) SRufjlanb £anbel treiben, aber

and) allen 51uSlänbern freien SDurcf^ug gewähren.

Sollten SRiga, SReoat ober anbere ©täbte ben König ntcf)t anerfennen

motten, fo Will ber Qax fie ^um ®el)orfam nötigen.

©nblidj, unb baS ift mol)l ber feltfamfte *ßunft biefeS Vertrages, nad)

SftagnuS' £obe fotten bie Siülänber fid6> ifjren König frei wählen bürfen.

Sowohl Magnus als ber Qax glaubten, baß eS möglicfj fein merbe, auf

®runb biefeS Vertrages ben 5fafdjluf3 ber SMänber an btefen König oon

9#oSfauS (Knaben ju erreichen. 5)ie @pi|e beSfel6en richtete fidj üor OTem
gegen ©d)Weben, weil man mit ßittauen einen (Stiüftanb Ijatte unb gerabe

bamalS \>nxd) hk oben gefcfjttberten inneren SBerljättniffe ^olen - ßittauenS

fiel) bem ftaxm 2luSfid)ten boten, hk er unmöglich oon ber §anb meifen burfte.

3m 3rül)ling eben jenes blutigen 3>at)reS nämlic^ maren aua^ ®efanbte

unter ber gü^rung üon San KrotS^emSfi unb Nicolai XalmoSj in SftoSfau

erfcl)ienen, um einen grieben auf längere Qtit §um Slbfcfjlufi ^u bringen. 511S

bie üblichen (Streitigfeiten über bie gegenfeitigen ®ren$en eine SSerftänbigung

unmöglicf) §u machen fc^ienen, erbaten fie fict) eine 3tubienj beim Qaxtn.*)

1) SSergl. Solottjjert). 33b. VI, pg., 237 sq., mo bie ungebrucften ©efanbtfdjaft3<

büdjer t^eilS mörtlic^, t^eil^ infjaltlid) miebergegeben finb.
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$U§ fie üor gwan ftanben, erklärten fie ifym, er möge bod) ben grieben ah*

fd)ließen, ba ba£ if)m großen -ftn^en bringen Werbe. Unb at§> er nnn Weiter

fragte, antworteten fie: „$)er (Senat ber ®rone *ßolen unb be3 ®roßfürften=

tf)um§ Sittauen Ijaben gemeinfam barüber beraten, baß ber ®önig feine

®inber l)at. SBenn ifjn nun ®ott au§ biefer SBelt ruft, meinen beibe Senate,

baß e§ nict)t gut märe, einen ®önig au<3 mufelmännifd)en ober au» anbeten

Säubern §u nehmen; fie motten freiwillig unb ungezwungen einen §errfd)er

ftaoifcfjen (Stammet mähten, unb neigen gn SDtr, großer gar, unb §u deinen

Ukdjfommen."

darauf antwortete groan: „Sßir fjaben baoon fdjon gerüd)tweife gehört.

$)urd) ®otte£ Sarm^er^igfeit unb buref) bie lebete unferer Voreltern ift

unfer fRetc^ olmeljin groß, me3l)alb fottten Wir baä (Surige Wotten? Sßeun

if)r aber un£ fyabtn wollt, fo ift e§ euetj nüfettcr), un3 nid)t §u erzürnen,

fonbern §u tf)un, Wag wir burd) unfere Bojaren euef) fagen laffen." $)aran

fnüpfte er eine lange SRebe, bie in ben ruffifdjen (55efanbtfcr)aft^bücr)ern nidjt

Weniger als 44 (Seiten einnimmt unb ben Jjiftorifdjen -iftacfjWeiS liefern fottte,

baß atte ©djulb an ben ruffifd)spolnifd)en ®egenfätjen bem Könige unb beffen

Sßorfaljren jufaffe.

£ro£bem fam e£ §u einem Stittftanbe auf bie Qtit oon bret %afyxtn,

injmifdjen aber fotte über einen £)efinitiüfrieben üerfyanbelt Werben.

Swan fertigte aud) fogleidj eine ©efaubtfdjaft an ©igi^munb STuguft ab.

$ie gnftruetion ift erhalten unb rjöcrjft djarafteriftifd). grage man bk ®efanbten

nad) bem Slnlaß ber testen SÖce^eleien, fo fotten fie fidj erftaunt ftetten, \)ai

man in $olen baoon gehört l)abe. 2)er Qax fjabe feine SSerrätt)et geftraft

unb ben Üftomgorobern unb ^ffowitem Wegen Sittauen§ ge^ütnt. $>ann fjeißt

e§ weiter:

„Stirbt ber föönig unb lüätjtt man einen ®önig au§ anberen Säubern,

fo fott mit it)m ber Stittftanb nict)t bekräftigt Werben, fonbern er fott ©efanbte

nad) SDcoSfau fcfjicfen. SSirb aber einer ber $ane (ein paft) gewählt, fo

fotten unfere ©efanbten ntcr)t an ben §of geljen; Wenn man fie aber ba%n

jwingt, fotten fie fict) fe^en, feinen ®ruß geben unb bit 23otfctjaft nicr)t au§=

riditen, fonbern fagen, ber ift unfer 23ruber, §u bem fjat man un£ nid)t

gefdjidt."

$)ie ®efanbten melbeten, nadjbem fie angelangt Waren, ba% man 2Bilna

fo gut tt)k üerloren gebe unb 2ltte§ bie Stabt öerlaffe. Sßeibe Senate feien

barin einig, baß fie ben garen DD^r ben garewitferj §um Könige Ijaben

wollten. 2)en Surfen wollten fie nicr)t, üom ®aifer aber glauben fie feinen

Sdm§ ju fjaben. 2)er ®önig \)aht feinen Neffen üon Ungarn §um 9caa>

folger traben Wollen, bod) fei ber ^ring geftorben. 3n 2öarfd)au fage man,

fein Slnberer als ber 9tto§fowiter fotte ®önig Werben, ber Slbel beftette fid)

fdjon mo^fowitifdje Kleiber unb SSiele tragen fie bereite. 3m <&a)a§t ber

Königin fammle man (Sbelfteine unb (SJewänber 9ftoefauer ©efdjmade^ unb

bie Königin Würbe ben Säten gern nehmen."
€$lemann, ©cfc^icjpte Dlu9tanl>« :c. II. 22
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@o toeit mar e£ nun freilief) ntdjt. %tüan legte im 51ugenblitf größeren

2öertl) auf bte 21u§füf)rung feiner IMänbifctjen $läne unb üert)ielt fid) batjer

ben *ßolen gegenüber r)a(b ablelmenb. (Sr fanb feinen Sßortfjeil barin, ba$

man e§ nietjt mit i^m öerberben mottle, unb meinte mit ganj anberem ($emicrjt

auftreten §u fönnen, roenn il)m ba§ fcr)rüebtfct)e Siülanb in bie §änbe gefallen

märe. @o friste fict) OTe§ gu einer großen (£ntfc£)eibung §u. (Gelang e£

9ttagnu§, in ßiölanb feften Söoben §u gemimten unb feinem Sönigtijum ein

gunbament an Sanb unb Seuten gu fiebern, fo l)atte Str>an fein nacktes 3iel

erreicht unb nidjt otjne 2lu3fid)t auf ©rfolg burften bann feine littauifc^en

unb polnifdjen 51nl)änger barauf reefmen, für ben f?att ber polnifcfyen Xljron-

erlebigung feine (Sanbibatur §ur (Geltung §u bringen.

SRan fiefjt, ba$ eZ fidj um eine ©ntftfjeibung über bie Sufunft be3 öft=

lierjen (Suropa Rubelte, al£ ®önig SDcagnuS im (Sommer 1570 mit rufftfdien

Gruppen, bie burcr) ben 3^u9 getäufdjter ober burcl) bie S^otr) ber Seit

poütiftf) bemoralifirter Siülänber mefentlidj geftärft maren, r;eran§og, um üor

Ottern ^Ret»at, ben get§ unb £ort ber fdjroebifdjen
<

$Ra<fyt in ben alten DrbenS=

lanben, einzunehmen.

SSenige Sflonate, beoor ba$ SD^agniftifdje §eer — fo fagte man bamatö

— Oor SReoal 1

) eintraf, tjatte burdj einen §anbftreid§, beffen Anlage toar)r-

fc^etnlid) auf £aube unb ®rufe jurücfjufüfiren ift, ein liütänbifdjer SanbS*

frtetf)t§fül)rer in fcf)rt)ebtfcr)ert $)ienften, (£lau§ Würfel, fiefj ber $urg oon Sfteöar,

be§ fogenannten 2)ome§, bemächtigt unb ben fcljmebifcrjen (Sommanbanten

(Gabriel ©Ijriftientfen gefangen gefegt. SDte 21bfitf)t mar, ®nedjte be§ ®önig3

9ttagnu3 ^eran§u§iei)en unb, roenn 9ftagnu§ mit feinem ruffiferjen §eere t)eran=

nafje, ifjm (Scrjlofc unb (Stabt in bie <pänbe ju fpielen. Snm $lücf entriß

fa^on am 24. 9ftär§ ein fütjner ©otbatenftreid) ben SSerrärrjem bie SBurg.

5113 ®önig Magnus am 21. Sluguft 1570 oor ben £f)oren fRebal^ erfd)ien,

mar bie @tabt entferhoffen, fitf) hi§> auf§ tefcerfte gu üertfjeibigen. SBeber

bie 25 000 Muffen, bie 9ttagnu§ au3 fflloäfau heranführte, nodj bie fogenannten

§ofleute, bie fiel) irjm angefStoffen Ratten, oermoefiten bie @tabt §u netjmen.

STucfj ba3 au3 Sftarüa ge^ofte fernere ^5efct)üfe unb 5000 Dpritfdjnifä, meiere

ber 3ar im ©pätfjerbft fanbte, brauten feine Erfolge. Obgleich bie oon

(Scrjtüeben üerfprocf)ene §ilfe nierjt eintraf, miefen bie tapferen Bürger unb bie

Heine ©cfiaar ber Söefatmng jeben Angriff ber Muffen ab
r fie begannen bura^

fjäuftg mieberI)otte 5Iugfätte ben geinb fo $u ängftigen, ba$ feine Sage be=

benflid) mürbe. 3i"iner^n konnte e§> boct) §meifelt)aft erfc^einen, ob bie @tabt

firf) auf bie 25auer toerbe behaupten lönnen. $olen, ber ^aifer unb bie

menbifdjen ©täbte, an meiere fidt) üleöal um §ilfe manbte, Ratten nia^t me^r

1) ^)a§ urfunblia^e Material für bie Ö5efd^tc^te ber Belagerungen 9?eüaB fjat

®. ö. ^anfen in ben „Beiträgen aur funbe @ft=, Stü= unb ^urlanb^," Bb. III,

<Qt\t 3, 9iebal 1886, in §trei t>ax\teUenben arbeiten §ufammengetragen. SSgl. aud^

meine dl)arafter!öpfe unb ©ittenbitber au§ ber baltifa^en ©efd)icf)te be§ 16. ^al)r-

^unbert§. SJHtau 1877.
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all Droftroorte ju bieten, unb all am 12. Januar bte Muffen neuen Sujug
erhielten, begannen fie bie Söefcrjiefeung mit frifdjem (gtfer. Doctj bie Bürger

öon SReoal maren guten 9Jhttl)e!. Sßie jum Dan$ liefen bie ®rieg!leute, ®e*

fetten, §au!nted)te unb jungen in ben ©trcit. §atte 9Jcagnu! müljfam eine

©rfjan^e ober ein SBlodrjau! errietet, über -ftacfjt mürben bie SBerfe §erftört

ober genommen. 21ud) bie Sßerfucfje, burd) Ueberrebung fReüal §u geroinnen,

fdjeiterten. Der „rool)lbcfd)roa|te" §ofürebiger be! ®önig! 9ttagnul, (Stjriftian

<Sd)rapfer, mürbe groar gehört, aber, roie e! in bem Söeridjte l)eifjt, „mit S3e=

fd)eibenl)eit abgeroiefen." ffllan getraute fidj andt) oljne frembe §ilfe ben geinb

üon Stürmen unb Dr)oren fern ju galten. Die Hoffnung ftieg, all eine

böfe @eucf)e im Sager aulbrad) unb in golge ber rüdficfjtllofen 9lu!plünberung

ber llmgegenb ein brüdenber SJcangel an Sebenlmitteln fid) einftettte. (Serjon

glaubte man bie Seit nalje, ba ber geinb roerbe ab^ieljen muffen.

lieber bie legten SBerfuctje ber Muffen berietet ein ©djreiben bei Sfteoaler

3Ratf)8 oom 14. äftärj. „Der geinb oerfudjte fid) mit aller feiner 9ttad)t an

unl, fdmg längere Seit Dag unb -iJcacrjt au! grobem ($tefd)üj3 geuerfugeln unb

«Sprengfugeln in bie «Stabt, fdjlug eine gemaltige @d)an§e auf, lagerte fidj

läng! ber ©eefante, baute nod) netter gur ©tabt hinter bem fftofengarten

eine (Spange, macrjte ßaufgräben unb begann t)tnter bem ®alfofen ein Sölod-

t)au! ju ftf)lagen. 55al §u bulben, mar un! unleiblicf). 5111 mir mit unferen

®efdjü£en, bie Dag unb üftadjt aud) nict)t feierten, iljm nid)t mehren fonnten,

finb mir mit unferer ganzen ®rieg!mad)t ben 3. 9ftärj im tarnen ber

^eiligen Dreieinigkeit aufgefallen, ffingen ilm au! ber näd)ften (Sdjan^e

unb Derbrannten ba% SBlodljau! unb bie (Scr;an§!örbe. Darauf mürbe nod) an

bemfelben Dage unb am 5. Wläx% tapfer fdjarmü|elt, fo ba£ ber geinb burd)

Zottel £ilfe ängftüd) mürbe unb all' fein grobe! ®efcr)ü| in ber folgenben

Sftadjt au! bem gifdjerborf braute. 5luct) au! ber Goppel §og er ab unb
lieg fid) ganj unb gar nid)t meljr bort ferjen. Der §afen ift mieber frei unb
bie Sufutjr !ann jettf oljne jebe $efarjr gefct)ec)en

"

51m 16. 9ttär§, nadjbem bie ^Belagerung breifeig SBodjen gebauert t)atte,

ftedte ®önig äftagnu! fein Sager in SBranb. @r ber^meifelte an meiterem

(Srfolg unb §og frürjtnorgen! ah. Die Muffen nad) 9carüa, bie Deutfcfjen

nad) SBeigenftein, er felbft nadj Dberparjlen. Wlit feinem ®önigtf)um mar e!

für! ©rfte nid)t!, e! mar an ben dauern SReöal! gefdjeitert, ^ugleidf) mit ben

planen 3man!. Die Siblänber, meldte fidj SJcagnu! angefd)loffen Ratten,

fagten fid) jum X^eil öon i^m lo!. ©inige, barunter and) Daube unb ®mfe,
matten ben SSerfuct), ben Muffen Dorüat ju entreißen, unb flüchteten, al! ber

Äfd)lag mißlang, in baZ toolnifdie Siolanb, mo fie gute 51ufna^me fanben.

9?amentlid) Daube unb ^rufe, meldje tief in alle fcolitifdjen $läne be!

3aren eingemeiljt ju fein üorgaben, gelangten balb bei ©igilmunb Sluguft gu

(Stellung unb 51nfel)en. Die merjr all §meibeutige 9totte, meiere fie gefm'elt

Ratten, t)at man ilmen bort üer^ie^en unb fie §u mistigen ^efc^äften gebraust,

in ben Greifen ber beulten Siolänber bulbete man fie nur mit Sßiberftreben.

22*
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3man, ber über ben Abfall SBeiber erfctjredt unb erbittert mar, fitctjte oer*

geblid) fie gur ^Rücffetjr §u bemegen. (Sie mußten, ma§ fie ju erwarten Ratten,

Sigi§munb Sluguft aber, beut er ade liofänbifd)en (befangenen frei ju geben

oerfprad), menn man itjm bk Reiben jur 23eftrafung abliefere, mie§ ben 5ln*

trag natürlich ^urürf. Safür ließ bann ber gar, menn unfere 23erid)te nid6>t

$u rriel fagen, etlid^e Saufenb (befangene, bie fonft Ratten auSgelöft merben

fönnett, §u Sobe martern.

($egen ÜDcagnu3 aber mar Qmatt gütig. (§:r beruhigte ben megen feinet

ÜDcißerfotg3 bangenben Sßafallenfönig unb fällig itjm, ba (Suprjemia ingmifcrjen

geftorben mar, bk £mnb iljrer jüngeren Sdjmefter Sftaria oor. 2)er gar

mar in (Sorgen unb Unruhe, ©ein alter *pian, im Sftotrjfaü eine Suffadjt

hei feiner greunbin, ber Königin oon (Snglanb, §u finben, mürbe mieber in

itjm lebeubig. £a§u ängftigten it)n bk Sataren unb dürfen. 3n ber ®rim

tjatte man feinen garentitel nie anerfannt, nur burd) 23efted)ungen unb ®e-

fdjenfe fonnte er fiel) einen unfierjeren ^rieben erhalten unb ootlenbS groß

mürben feine SBeforgniffe, feit er mußte, bafc Soliman fid) mit ber 2lbfid)t

trug, ®afan unb 5Xftract)an §urüd§uerobern. Qm grürjjatjr 1569 l)atte ber

(Sultan einen ^ßafetja mit 17 000 SOcann nad) ®afa gefdjidt unb ir)n beauftragt,

Sßolga unb £)on burd) einen ®anal §u oerbinben unb fid) bann $lftrad)an§

gu bemächtigen. 50 000 Sataren rjatten fid) itjm anfctjließen muffen. SDie

51rbeit mürbe auet) mirftid) in Eingriff genommen, aber §um ®lüd für 9Jfa5fau

mürben bie Orientalen ber tectjnifdjen (Sdjmierigfeiten nidjt §err. S)er SSinter

brad) ein, unb al§ trojj einer ÜUceuterei ber Sruppen ber ^afetja feinen ÜDtafctj

gegen s2Iftract)an fortfetjte, t)at ein glüdfictje3 Ungefätjr bk (Stabt gerettet.

Sa3 fatfdje ®erüdjt tiom Sftatjen ruffiferjer Sruppen bemog bie dürfen jur

Umfetjr. £)b babd bie Qntriguen ber Sataren mitgefpielt tjaben, läßt fid)

nidjt feftftellen. 9fto§fau gegenüber natjm ber ®t)au ber ®rim ba$ SSerbienft

für fid) in 2lnfpruct), ben SRüd^ug herbeigeführt §u tjaben, unb in ber Stjat

lag e§ burctjau3 nict)t in feinem Qntereffe, bie Domänen §u ÜJcactjbarn in ben

öftlidjen (Steppen §u tjaben. Sa3 ijätte mit Sftottjmenbigfeit ^u einer größeren

51btjängigfeit ber ®rim führen muffen.

Sie Surfen tjaben barum itjren motjtübertegten $lan triebt fallen laffen;

aU nad) (SolimanS Sobe 3matt ®efanbte nad) ®onftantinopet fetjidte, um ben

neuen (Sultan (Selim jum antritt feiner Regierung §u beglüdmünfdjen, er^

l)ielt er bie ungnäbige5lntmort: „^afan unb 51ftracl)an feien ausliefern." SD^an

mar in 9^o§!au in fteter 51ngft Oor (Erneuerung be§ ^riege§. @o ging baZ

Saljr 1570 in Aufregung unb gurd)t l)in, ol)ne ba^ etma§ 2Befentließ ^ur

^8ert^eibigung bt§> 2anbe§ gefct)et)en märe. 5ll§ im grüt)iar)r 1571 ba$ <&t-

rüd)t com beoorfteljenben 51njuge ber geinbe immer metjr ©eftaltung gemann,

fdjidte ber 3ar feine SBojetooben mit 50 000 9Jcann an bie Dfa, märjrenb er

felbft mit ber Dpritfd)nina in Serpuc^om fein ^rieg^lager auffd)lug.

2)iefe§ SCRal erfdjien ber geinb mirflia^: nur maren e§ tttcrjt bk Xürfen,

fonbern bk Sataren unter Semlet ®iret, bie mit 120 000 SDcann l)eran§ogen.
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Ser ®t)an hoffte, ba§ in golge be3 (£ntfej3en3, roetcrjeS bie $ernid)tung

9^on)gorob§ unb bie 9tto§fauer Einrichtungen fjeroorgerufen Ratten, eine ener=

gifdje 2lbroet)r itjm ntcfjt entgegentreten roerbe. 5lud) fanben ficfj roirftid)

Seute, bie itjm bie SBege §u ebnen bemüht maren. SBorjt folcfje, bie 9tad)e

an bem garen nehmen mottten, benn oon Srjmpattjien für Getutet ®trei fonnte

bie fRebe nictjt fein. 9Son Sßerrättjern geführt, gelang e3 bem ®t)an, bie D!a

§u überf(f»reiten unb baburd) Stoan oon bem gufammenfjang mit bem §aupt=

fjeere abjufc^neiben. SSärjrenb bie Sataren in (Stlmärfdjen gegen 9tto§fau

üorrüdten, ftof) ber Qax mit feiner Dpritfcrjntna über SBronnija unb 2tte£an*

broroo nad) Sftoftoro, bie gürften $jel£fi, 9ttftiflaro3fti, SSorotrntäfn unb ©crjuiSfto

aber roarfen fiel) mit itjren 50 000 ÜÜftann auf 9tto§fau §urüd, um bie 9ftefiben§

mit irjren ^eiligtrjümern §u öertrjetbigen. 3u einem ®ampf §roifd)en it)nen

unb ben geinben tft e£ ntcr)t gelommen. 5U3 am 24. 9ftai bie Sataren üor

9fto§fau erfdjienen, gelang e§ it)nen, bie SSorftäbte in S3ranb §u fteden. 23ei

rjefttgem SBinbe ftanb balb bie ganje (Stabt in gtammen: nur ber (Steinbau

ber ®reml blieb erhalten. Unjätjlige fanben in ben flammen ben Sob. 2lu£-

länbifcfie S3eridt)te motten oon 800 000 Sftann roiffen, bie babei umfamen:

®etfttid)e, ^Bojaren, ®aufleute, (Solbaten unb atP bie flehten Seute, meiere cor

bem 51n§ug ber Sataren in Raufen nad) 9tto3fau geflüchtet roaren, ein (Elenb,

ba% jeber SBefdjreibung fpottet. SSor bem Flammenmeer, bem fte gegenüber*

ftanben, blieb freilief) auet) ben Sataren nicr)t§ übrig, al§ um^ufeljrett, fte

r)aben nid)t einmal ben SSerfuct) gemacht, ben ®reml §u belagern. Slber gegen

150 000 (befangene trieben fte oor ficr) t)er, al§> fie itjren SRüdroeg in bie

®rim einfdjlugen unb bie (Sflaoenmärfte be§ Oriente füllten ftet) roieber einmal

mit ruffifetjer SSaare.

2ll§ 3raan ^ne ®efat)r metjr ^u beforgen fyatte, ferjrte er nad) 9tto£fau

jurüd. S)er Sörief, ben itjm S>erolet ®trei jufanbte, mag tjergefe^t merben,

ba er Stimmung unb bie Sage fetjarf §etdmet: „Set) brenne unb üerttmfte roegen

®afan£ unb 9lftrad)an§" — fdjrieb ber ®t)an — „unb lege im SSertrauen auf

®otte3 OTmad)t ber SBelt §errlict)!eiten in <Stau6. Qd) bin gegen biet) ge=

i^ogen, t)abc beine (Stabt oerbramtt unb mottle btr ®rone unb |>aupt rauben.

Su aber bift nictjt ge!ommen unb tjaft nictjt Staub gehalten unb roittft btctj

boctj rül)men f
ber ($offubar Oon 9Jlo§fau §u fein! |>citteft bu Sctjam unb

märeft bu ebelgeboren, bu märeft gegen un3 gebogen unb tjätteft bic^ öer*

tl)eibigt. SBittft bu aufrichtigen <Sinne§ mit un§ in grennbfct)aft fein, fo gieb

un§ unfere 3urien ^fan unb 21ftract)an mieber: alle SReicrjtrjümer unb @ct)ä^e

ber Sßelt, bie bu mir bieten lönnteft, üerfc^mälje tc^, ^afan unb 51ftract)an

aber mttt id) Ijaben. 2Beg unb (Steg in beinern 9teicr)e tjabe id) nun gefetjen

unb fenne fte roorjl!" groan antwortete in einem bemüt^igen Schreiben unb

erftärte fict) bereit, 51ftrad)an abzutreten, mar aber bemütjt, bie trjatfäd)lid}e

Uebergabe rjtnsuljalten. So furdjtbar bie Sataren roerben fonnten, menn fte

hd plöijlictjem Slnfturm ntd)t entfcfjloffenen SStberftanb fanben, fo menig reichte

ir)re ^raft bod) tjtn, 51nfprüd)e burerj^nfü^ren, meiere, mie bie Abtretung oon
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ftafan unb $lftrad)an, sJiußtanb mieber um ein gafyrfyimbert in feiner ftaat-

liefen ©ntttridelung äurüdgetoorfen rjätten. $)ie §ol§l)äufer 9Jco3fau£ erftanben

neu au£ ber Slfdje, 3tt>an ^iett gefdjidt bk Erfüllung feiner 3Serfprec^ungen

rjin, unb aiä im Sommer 1572 ein neuer Einfall ber Xataren erfolgte, mürben

fie oom Surften 3>man 9ftid)ailoroitfd) 23orottm§ft) unb bem £iölänber ®eorg

garen£bad) an ber £>fa fo üötfig aufs §auüt gefajlagen, baß bk Xatarennott)

für längere ßeit aufhörte. SSon einer Abtretung 21ftradjan§ lootfte 3man

itatürlid) nidjtö metjr roiffen: jefct f)ielt er ba% §auöt r)od) unb ©erntet ®irei

mußte fid) beugen.

©o lagen bie 9Serr)äItntffe , al§ ber £ob ©igi^munb 91uguft§ bie grage

ber polnifd)en Srjronfolge brennenb machte. Sitte politifctjen gactoren be§

öfttidjen ($;uropa§ famen bei ber großen ©ntfdjeibung , bie nun beüorftanb,

in 23ctrad)t.

2td)tcs Kapitel.

Wit GEntfrfjeitmnB in JMen, 1

)

21m 7. Quli 1572 mar ba$ lange erwartete ©reigniß eingetreten. @igt3=

munb Sütguft, ber le|te Sögettone, mar geftorben. $luf littauifdjem 23oben,

in ®nrjfd)in, im heutigen ©ouüernement ®robno, fjatte it)tt ber Xob ereilt,

lieber bie 9caajfolge in ben geeinigten SReidjen $olen unb Sittauen tjatte er

feinerlei Söeftimmungen fjinterlaffen. 3)tc ftaat£red)tlid)e giction, ba$ ^olen

ein SSarjlfönigtrjum fei, bie bi3 §ule^t nierjt aufgegebene Hoffnung, nod) in

eine neue (£t)e §u treten unb @rben §u geminnen, bk Abneigung enbtid), $8e=

fdjlüffe gu faffen, oon benen e£ feine Umfet)r mefjr gab, Ratten ©igi^munb

Sluguft über bie ungeheuere $erantmortfid)feit rjinroeg geholfen, bk er burd)

feine Unentfd^loffenrjeit auf fid) tub. (Sr i)atte fein Seben lang jroifd)en ben

©egenfätjen laoirt, bie ba$ bamalige $olen in feinbtidje Parteien fd)ieben.

Dbgleid) felbft merjr Sittauer aU *ßole, r)atte er fein ©tammlanb mit ge=

bunbenen Rauben unb güßen ber potnifdjen (S^ladjta unb ber merbenben

©egenreformation überliefert unb nid)t§ getrau, um hti ben notfjmenbig he-

oorfterjenben S&afjlfämpfen eine ©irectiüe £U rjtnterlaffen. (5§ fennjeidmet bie

Suftänbe, roetdje nun eintreten mußten, roettn mir rjören, ba^ ber föniglidje

&<fya% nid)t einmal bk Mittel bot, um bie S3cerbigung be£ ®önig§ §u

beftreiten. (£» gab feinerlei gefe^lidjc Drbnungen, roeldje bie gorm beftimmt

Ratten, in roeld)er bie Söafjl be§ neuen ®önig§ ftattjufinben l)abe, ja man

1) S8gf. £ratft§ew§fö,$a§:polmfd)e Interregnum, 9tto3fau 1869. ©ofotoje»,
(55efct)icr)te SRußlanbS, 93b. VI. «RoatlleS, Henri de Valois et la Pologne en 1572.

2. Stufl. $ariS 1878. Sd)uf onntfdj, 1. 1. 53 eftuf ctj ero , ^jumin. fteimann,
$>ie potnifdje ®önig§tr>af)t t>on 1573, in «StibelS t)\\t 3 eitfcr)rtft /

unb be<?felben $8er=

faffcrS „^ampf 9tom§ gegen bie religiöfe f^reitjett ber $olcn. 1573 unb 1574" 1. 1.
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mußte rtidjt einmal, roer bie Regierung raärjrenb eine§ Interregnum^ §u führen

t)abe. @o ift e§ lein Sßunber, baß ein ^arteilampf entbrannte, ber bk Nation

ober, roa§ ba§fetbe bebeutet, btn 2lbel bi§ in feine liefen erregte: ber ®egenfa£

ber ©tänbe, ber ^roöin^en, ber Sonfeffionen, ber @rjrgei§ ber $fta(f)barftaaten

mürbe in 9Jcitleibenfd)aft gebogen, bie ,3ufammengel)örigfeit Sßolenä unb £it=

tauend nodj einmal in grage gefteflt unb fo ein, mie man fürchten mußte,

nnentroirrbareg (£rjao£ toiberftreitenber Richte unb Hoffnungen auf ben ®ampf-

pla| gerufen.

$or Ottern ftanben SHeinpoten mit ®rafau, bem TOttelmtnft ber refor^

matorifrfjen ^Bewegung, unb ©roßpolen mit ©nefen, bem Sftittelpunft be3

neuen ®atrjolici§mu§, einanber feinblid) gegenüber: ob Ucr)an§fi bem ^rimaS

ber polnifcTjen ^irdje ober San girlet) bem ®rongroßmarftf)alI , Söojetooben

oon ®rafau unb §aupt ber SReformirten bie Stellung eine§ 3nterre£ unb

bk entfcrjeibenbe Seitung ber 2Bal)tangelegenrjeit gebühre, mar eine grage üon

größter principietler 33ebeutung unb mürbe at§ foldfje auc^ erfannt. (§:§ mar

ein erfter Sieg ber ®atf) öftren, menn Udjan^ft fd)ließlicr) mit feinen 51nfprüct)en

burdtjbrang unb it)m bie Berufung be§ fünftigen (£onüocation§rcicr)3tage§ gufiel,

aber e3 lag in feiner ^erfönltcrjfeit auct) eine ®efat)r, bie man oon römifctjer

(Seite ntdjt unterfct)ä^te. Ud)an§ft, ber fid6> noct) immer mit bem ©ebanlen

einer polnifcrjen 9^ational!irct)e trug, tjiett jefct ben 5(ugenblicf für geeignet,

um feine $läne burd)5ufür)rett. (£r backte neben bem fHetd^^tage eine *ßro=

üinjialftmobe nact) 2Sarfd)au ju berufen unb auf berfelben feine 5lbfid)ten

burct)5ufür)ren. 2lber bie §äupter ber fattjolifcrjen Üteaction zeigten fiel) ir)m

überlegen: ^arnlotogli, (£ommenbone, §ofiu§ unb it)re Reifer operirten fo

gefcrjicft, baß Uct)an§fi batb allein ftanb unb §ur (Srfenntniß !am, ba^ feine

$eit noct) rttcrjt gelommen fei. £ktb aber mürbe auct) er burct) ba% -fte^ ber

Sntriguen, meiere gan§ ^oten unb Sittauen umfaßten, fo umfponnen, bafi it)m

ber eigene @tanbounft barüber oertoren ging.

Sftit bemunberung§mürbiger ($efct)tcfticr)rat tjat bie Partei ber Gegen-

reformation bie gan§e gntrigue geleitet. 2)ie §auptfcr)mierigfeit, meldte ber

(Sarbinal ©ommenbone §u überroinben l)atte , tag in ber refigtöfen ®teicr)=

gültigfeit, melct)e bamat3 noct) bie 9Jler)r§ar)I ber fattjolifcrjen (Sbetleute §u

einem menig brauchbaren Söerfjeug machte. Wlit allen Mitteln fct)ritt er

be§r)alb baran, nicr)t nur bie ®att)otifen 51t einigen, fonbern auct) bm
3ufamment)alt ber ^roteftanten ju fprengen. SDie SBerfötmung be3 23ifct)of3

oon (£ujaoien, ®arnforo3fi, mit Gilbert Sa§fi, bem einflußreichen Sßojerooben

t»on ©ierab§, gab ben potniferjen ®attjotifen neuen Sufammenrjang , märjrenb

ber gleite groeef in Sittauen burc^ eine perföntietje ^^fß^^^enfunft erreicht

mürbe, §u melier ©ommenbone ben ©taroften Oon ©amaiten, San ©f)ot=

lietoic§, unb Nicolai Stjrifto^ ^Rabjimit, ben unter bem Beinamen ©trotfa

belannten So^n Nicolai 9Rabjimil§ be§ Sdjmar^en, bemog. S)a 33eibe aU

Renegaten befonber§ eifrige görberer be§ ^atl)oftci§mu§ maren unb me!)r burc^

alte gamifteneiferfuerjt al§ burc^ perfönlicfie fjetnbfcrjaft getrennt maren, gelang
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bie $erföl)nung über (Srroarten. Sie oerftänbigten ficf) mit (£ommenbone

bafu'n, baf$ ßittauen, otjne eine (£ntfd)eibung ber ^ßoten ab^uraarten, einen

öon ®aifer äJcarjmitian IL gu beaeidjnenben Sorjn beSfetben §um ©rofsfürften

mähten fottte, unb regneten babei barauf, bajs bie $oten, nm feine Trennung

ber ^>o!nifcr)-tittautjcr)en Union r)erbet5ufüfjren, fid) ifmen anfdjtie&eu mürben,

©in tittauifcr)e§ §eer öon 25 000 Leitern, baZ beibe Magnaten orme Sdjmterigfeit

aufbringen fomtten, fottte biefen planen 9fad)brud geben; menn ber ®aifer

gleichzeitig an bit potnifcrje ®renge rüde, muffe er, öon Gilbert Sa§!i unb beffen

Parteigängern unterftü^t, ofjne Steife! D * e 2öcit)t feinet SolmeS burdjfe£en

fönnen. S)er *ßartiMari§mu£ ber Sittauer, ber retigiöfe (gifer ber potnifdjen

®atf)otifen unb ba§ bt)naftifcf)e Sntereffe bt§ £aufe3 §ab3burg füllten fo §u

einem Siele mirfen. 5(ber ber $tan fdjeiterte an bem Behalten bt§> ®aifer§.

(£r fyatte metjr Söebenfen aU bie Sittauer unb *ßo(en, gegen atte§ fRec^t einen

berartigen Smang au^uüben, unb etje er ben (£ntfd)tuJ3 §um §anbeln fanb,

ging bie il)m günftige 3 c^^a9^ §in. 2tf§ am 26. 5luguft eine glänjenbe

öfterretd)ifd)e ®efanbtfd)aft in ®rafau eintraf, ftanben bie öfterreidjifdjen 5Tu§-

fiepten bereite roett ungünftiger unb bie Ungefdudücrjfeit unb ^(anlofigfeit ber

®efanbten, fomie ber rjab§burgifd)en Agenten jmeiten 9tange§, bie neben irjnen

intriguirten, öerbarb e§ öottenb3. ©ommenbone, ber bod) ber eigentliche

Urheber ber öfterreid)ifd)en (Eanbibatur mar, mürbe öon itjnen üemadjläffigt

unb im herein mit bem päpfttictjen Nuntius ^ortico bie menig populäre

Scrjmefter Sigtemunb 5(uguft§, 2frma, unterftütjt, meil man itjr einen öfter-

reitf)ifd)cn (Sr^er^og §um ®emaf)l §u geben backte. SDie tiefe Abneigung ber

*ßo(en gegen bie S)eutfcr)en, bie Befürchtung, in eine ät)nttcr)e Stellung §u

geraden, mie bie übrigen Sßafattenftaaten Defterretcr)^, bie 5lbf)ängig!eit, in

melier Defterreicr) ben bör)mifd)en 5Ibet r)ielt, bie Xt)atfacf)e fdjlieftfid), baft ein

f)ab3burgifd)er ®önig aU SOtitgtft rjöd)ft trjat)rfcr)einlid) einen Xürfenlrieg braute,

ba§ OTe§ mirfte bar)in, ber öftcrreid)tfd)en gartet ben S3oben unter ben güfsen

§u nehmen.

9cun t)ätte man meinen foften, ba$ baburd) bit Sßroteftanten gemannen,

bie in bem Sßojemoben öon Sanbomir, $eter Qboxotd^ii, unb im ®ron=

grofjmarfcrjatt San Strlet) mächtige unb finge güfyrer Ratten. 5Iber aud) t)ter

Ijat Sommenbone fetjr gefdjidt feinen $8ortt)ett §u magren üerftanben. girtet)

mar, mie mir roiffen, Sßojemobe öon ®rafau unb roegen biefer (Stellung mit

3bororo§fi öerfetnbet. SllS nun ©ommenbone ben Sßojemoben öon Sanbomir

baöon §u überzeugen roufjte, baJ3 girier) fid) fetber bit ®önig§frone fRaffen

motte, mar c§ um bie ©inigfett ber ^ßroteftanten gefd)et)en. ftboxotväü ging

fo meit, Sommenbone fein SBort barauf ^u geben, bag er bit Sßafyt eine§

^roteftanten nid)t bulben mcrbe! baburd) maren aud) bit 5lu3fid)ten ber

^roteftanten, einen (Glaubensgen offen auf ben Xtjron §u ergeben, befeitigt;

ba§ Sleufcerfte, ma§ fic^ für fie nod) erreict)en lieg, mar bie SBafyt etne§

§errfc^er§, ber i^nen ootte 9tetigion^freiI)eit fidjerte. Unter ben ©anbtbaten

aber, bit bann in 33etrad)t famen, fc^ienen geitmeilig bie beften ®rünbe für
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3man ben ©tfjrecfticrjen ju fprecfyen. 2öir faljen, ba$ ber @ebanfe einer $er*

binbung 9fhtfitanb§ unb Sittauen§ nidjt neu mar. 2)er $n>6fürft Sttejanber

unb Sman III. Ratten irjn in freiließ fe§r oerfcfjiebenem Sinne gehegt, unter

Qraan beut ©crjrecflicrjen mar er gerabe oon tittauiferjer Seite metjr aU einmal

aufgenommen morben. 2)ic griedjifcr) * ortrjobo^e ^Beoölferung ber ruffiferjen

^rooin^en *ßolen§ unb bit fetyr §af)lreicr)en $lnt)änger ber ruffiferjen ^ircfje in

Sittauen maren bafür. 2)ie SRab^imil unb (£r)otnemicä Ratten üielfadj mit

bem 3aren in SSerbinbung geftanben unb gan§ abgebrochen toareu bit 93er-

fjanbtungen eigentlich niemals. üftun fpracr) allerbingS gegen 3>man bk alte

geinbfdjaft §mifcr)en ben beiben -ftacrjbarftaaten, fein grieebiferjer (Glaube, feine

©raufamfeit unb namentlich bie §ärte, mit melier er ben tjotjen ruffifcfjen

2(bel betjanbelte. SDie dürfen, auf metetje man 9tücfftcrjt §u nehmen genötigt

mar, matten fdjon bamaU geltcnb, ba$ ein potnifetjer ®önig griecrjifcrjen

®tauben§ leierjt bie grierf)ifcr)= gläubigen Untertanen be§ @ultan§ §um $tufftanbe

reiben fönne, unb mollten batjer oon %tt>an nict)t§ miffen. (Snbticr) tjatte man

in $olen bie fefjr gegrünbete 33efürct)tung , baft ber ©crjmerpunft be§ 9teid)e3

oon SBeften natf) Dften üertegt merben fönnte. Ueber biefe Söebenfen aber

rjatfen anbere Srmägungen rjinmeg. Sittauen, rjiefc e§, merbe hd ber grofjen

9JJact)t be£ Saren ungemein an ©icr)erl)eit getoinnen; man erinnerte an bie

Sßermanbtfdjaft ber ©prägen — eine panflaoiftifdje Regung, bie motjl bemerft

ju merben öerbient — , an bie ®leid)l>eit ber (Sitten, an bie gemeinfamen

geinbe, bie Surfen unb $)eutfcr)en, unb Ijalf ftd) über anbere S3eben!en mit

ec^t potnifdjem Seid)tfinn rjinmeg. 55)ie S^orblänber, rjieJ3 e§, rjaben ftet§

©erjnfud)t nad) bem ©üben gehabt, auet) Qman merbe e£ au% bem falten

äfto£rau naefj bem fonnigen ^rafau §iet)en, ma3 aber feinen (Glauben betreffe,

fo liege ben ^roteftanten menig baran, aud) Reifte e§, ba$ er nidjt abgeneigt

fei, fatrjoüfd) §u merben! 2)er §auptgrunb aber mar ber, ba§ ber 3ar für

unermefjticr) reictj galt. (£3 gab in $olen unb Sittauen un§ät)Ibare offene

£)änbe, mer oiet gab, fonnte auf oiele greunbe redjnen.

Uebrigen£ beftanb biefe „ruffifdje" Partei nict)t auf ber ^jßerfon 3>man3.

9ttan meinte alle SSortf)ei(e §u geminnen, orme fid) ben ®efatjren einer birecten

£errfd)aft be£ $axtn au^ufe^en, menn man nidjt tfm, fonbern feinen jmeiten

©ofjn, ben blöben Knaben geobor, jum Könige mahlte.

©djon bei ber officieüen Reibung Oom 5Ibteben ©igi^munb 2utguft3

trat man mit biefem $tane f)eroor. gman antroortete, mie e§ feine 5(rt mar,

in langer, morjl überbauter, in il)ren ©prüngen für i^n l)öd)ft bejeic^nenber

^Rebe 1

): „SUJan merbe einen guten §errn an iljm geminnen, benn t)art fei er

nur gegen bie ©cljlimmen. (£r fei boppelt fo reicr), aU fein SSater gemefen,

unb babei friegSftavf. ^)a§ er jüngft üor ben Xataren geflogen, fei gefdjerjen,

meil er mit nur 6000 ülftann 40 000 geinben gegenüber geftanben unb oon

ben Bojaren ol)ne jebe ^unbfe^aft gelaffen morben fei. %Jlan fotte be§rjalb

1) SBgf. ©olomjenj, VI, 1. 1.
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eine ©efanbtfdjaft zu irjm fenben unb if)m bie Krone anbieten, bann motte er

bie SReefjte $olen3 nnb Sittauen§ nict)t minbern, fonbem mehren, er fcfjroöre

audj, an ben Ueberläufern leine !Racr)e §n nehmen. Um Siülanb fotte man

nicfjt forgen, benn nnter itnn aU König üon $olen mürben Siülanb, -ycorogorob,

$ffom unb 9tto§fau (Sing fein! 2Botte man it)n aber nicfjt jum Könige fjaben,

fo möge man eine große ®efanbtfrf)aft fdjicfen, mit ber er grieben ju fct)lie6en

gebenle. (£r beftet)e nicrjt länger auf $olozf, ja, er fei fogar bereit, mo§=

fomitifd)e§ Sanb abzutreten, menn man irjm nur ba§ überbünifcrje Siülanb laffen

motte. $)ann fotte emiger griebe fein gmifdjen il)m unb bem Königreiche

unb er motte feinen Kinbem ben (5ib auflegen, mit Sittauen nicrjt §u friegen,

folange fein ®efcf)lecfjt mäljre. SSon feinen Söhnen aber lönne er ümen

feinen geben, ba% märe für irm, al3 ob er ficf; bit klugen au3 ben §öl)len reiße."

üftun fjatte man in ^ßolen, mie in Sittauen, üor Ottern ben SSunfcf),

mä^renb be3 S^if^cnreicrje^ mit 9Jco3fau in grieben gu bleiben, ©o menig

oerf)eißenb batjer jene erften $erf)anblungen mit graan aud) gemefen maren,

man rüftete eine neue große 23otfd)aft au§, jögerte aber abfid^tlidt) mit 5(b=

fertigung berfelben. (£rft Anfang 1573 traf fie in ÜUco^fau ein. ©ie üerlangte

Haren Sefcfjeib, ob Sman Woft gemäht §u merben roünfcrje, ober ob er einen

feiner ©örme für bie polnifdje Krone beftimmt rjabe. 3n beiben gätten muffe

er bit SRecrjte ber ©zlacfjta garantiren unb üier ©täbte, nämlicf) ©molenäf,

^olojl, U3mjät unb Oferifd&tfdje, abtreten; merbe geobor gemäfjlt, fo müßten

nocfj einige ©täbte unb (Gebiete hinzugefügt merben.

$>a§ mar nun ganz 9 e9eit D *e SBünfdje be§ ftaxm. 9cact) bem legten

Siege über bie Xataren mar fein ©elbftbemußtfein mieber geftiegen. SSon

Sanbabtretungen mottte er nicrjt« miffen, aucfj fönne er bie Krone nur annehmen,

menn fie iv)m erbltdt) übertragen merbe. (Sr miffe roorjl, ba$ ber Kaifer unb

ber König üon granfreidj ©efanbte gefcrjicft rjätten, aber man möge bebenfen,

mie üornefmt fein ®efcfjlecl)t fei. @r unb ber Xürfe feien bie abligften gürften

(SuropaS unb fein ©efdfjledjt ger)e auf (£äfar 5(uguftu§ jurücf. l
) (£r muffe

barauf befreien, ba$ in feinem Xitel 9Jco3fau üor $olen unb Sittauen genannt

merbe. ©einen ©of)n geobor gebe er ifjnen nur, menn $olozf unb ganz

Siolanb mit SJcogfau bereinigt merbe. ©inen eroigen grieben aber motte er

unter ber Söebingung fließen, ba^ man iljm Siolanb jenfeit ber $)üna laffe,

bann fotte Kurlanb unb Sßofojf hei Sittauen bleiben. §araburba, ber gütjrer

ber ®efanbtfdjaft, marf nun ein, mie groan e§ hti bem ungeheueren Umfange

be§ fRetcfie^ möglich zu machen gebenfe, ftet£ oon Drt §u Drt ju reifen, aud)

möge er bebenfen, ba$ ov)m 5(nnal)me be§ fatr)olifct)eri ©laubenS üon feiner

2öaf)l nictjt bk 9^ebe fein fönne.

$er Qax fanb nict)t gleitf) eine SIntmort; er befcfjieb ben ®efanbten für

ben folgenben Xag nod)mal§ §u ficf). ©eine 5(ntmort fiel bann unbefriebigenb

1) S8ei anberer Gelegenheit gab er ficr) für einen S3at)ern au^. fRuffe $at er nie

fein motten. $8gl. aud) gorften: 9tcten unb ^Briefe gur ©efa^ta^te ber baftifd^en groge

im XVI. unb XVII. Safjrf). ^eter^burg, 1889, @. 82.
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genug aus. (Sr legte bem Umftanbe, bafs er gried)ifd)en (Glaubens blei6en

motte, leine befonbere Söebeutung bei, üermeilte etmaS länger bei bcr Xitelfrage

unb lam fctjüefelid) barauf IjinauS, ba$ eS it)m meit lieber märe, menn er,

or)ne zum Röntge oon $olen gemäljlt §u merben, Sittauen allein mit SRufelanb

öerbinben lönne. 21ber fein unruhiges Sftifetrauen trat mieber beutlid) rjeröor.

Sftidjt anberS als mit feiner Dpritfdjnina unb mit beiben ©örmen motte er

baS ruffifd^e Gebiet oerlaffen. SO^an v)abt iljm zugetragen, bk $olen mollten

it)n oerratl)en, fid) feinet (SotjneS bemächtigen unb it)n ben Surfen ausliefern.

@r brause beStjatb fefte (£ibe, um fid)er §u gerjen. $)abei fei er fd)on alt

unb eS märe itjm batjer baS Siebfte, menn man ben @orm beS ®aiferS mäljte

unb mit irjm einen eraigen grieben fctjtiefee.

SDann machte er, als §araburba bereits im begriffe mar abstreifen,

noct) einen legten SSerfitcr). Sittauen, liefe er fagen, motte er gern annehmen

unb eS bann gegen $olen roor)l fd)ü£en!

@S ift lein Sßunber, bafc biefem Söerr)alten gegenüber bk moSlauifdje

Partei in Sittauen unb *ßolen in ficf) §ufammenbrad). 21uS allen SSerrjanb^

lungen mar ttidjt metjr hervorgegangen, als bk fefte 51bfid)t beS Qaxtti,

Siölanb menigftenS bis §ur 2)üna gu behaupten, unb fein SBunfd), aud) bie

littauifctjen Sanbe an fid) 51t bringen. ®te ßugeftänbniffe, bk er machte,

maren gleich 9tutt, oon ben ruffifctjen @cf)ä|en mar aber trojj ber Bettelbriefe,

mit benen er überlaufen mürbe, nichts nadj Sittauen ober ^olen gefloffen.

SSer fottte ba noct) ferner ju ifjtn fielen?

@o tjaben bk Ungefcrjidlicrjleit DefterreicrjS, bie §artnädigleit unb baS

SÖcifetrauen QroanS unb bie innere ,3erfar)rent)eit ^ e§ polnifcr)en ^roteftantiSmuS

einer anberen Qntrigue bie 2Bege geebnet. 2)ie fran§öfifd)e ©anbibatur, §erjog

§einricrj oon 51njou, ber SBruber ®önig ®arlS IX., abforbirte fcrjtiefeticf) alle

anberen Parteien. 2)ie erfte 51nlnüpfung mit bem franko fifcfjen §ofe mar burct)

einen gemiffen $ol)ann ®rafomSli, ber 26 Qatjre lang am franko fifdjen §ofe

gelebt rjatte, vermittelt morben. SDurct) ifnt mürben bie gborotoSfi, fünf trüber,

bk f bis auf einen, reformirten SöelenntniffeS maren, auf ben ^ergog oon 21njou

aufmerlfam. ®ie liefen ilm aufforbern, als Söemerber um bie polnifdje ®rone

aufzutreten. 2T13 @nbe 3>uli bie -iftadjricrjt öom £obe (SigiSmunb 31uguftS in

$artS eintraf, üerlor man leinen Slugenblirf. 2)er Sßifdjof oon SSalence,

Routine, mürbe mit retcr)en (Mbmttteln (er foEC ®olb unb gumelen im SSertt)

oon 400 000 Smcaten mitgenommen tjaben) nact) ^ßolen gefd)tcft, um für bie

2Bar)l §einrid)S §u arbeiten. Wan l)ätte leinen gefdjidteren Unterl)änbler finben

lönnen. ®ie (Songeniatität beS franjöfifcljen unb polnifd^en GHjaralterS machte

eS il)m möglid), mit überrafcr)enber Seic^ttgleit bie fünfte auSfinbig gu machen,

an meiere er bk §ebel anfe^en mufete. $)aS Ijodjgefpannte nationale Bemufet-

fein ber Sßolen, baS oor einem beutferjen Könige zurüdfdjredte, l)attt üon

einem franjöfifcljen ^ringen nid)tS §u fürebten. SJcontluc mieS barauf l)in, ba$

ein fran§öfifd;er ^önig ben grieben mit ber Sürlei fidjere, gegen Sftufjlanb

geminne man einen genialen gelbrjerm unb ber ungeheuere SReidjtljum beS
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(oon Scfmlben gebrüdten, faft ruinirten, auf bie fReid)tf)ünier $oten§ fj)C*

culirenbcn) §er^og§ oon Slnjou roerbe bem ganzen £anbe §u ®ute fommen.

2)en sßroteftanten tourbe §einrid) at§ geinb jebe§ ®eroiffen§jroange§ gefdjitberr,

roätjrenb gleichzeitig ber Partei her ftrengen ®att)otifen nicrjt oert)or)ten blieb,

roa£ trjatföcfjtid) öon itjm §u erwarten roar. ($£ gehörte freitid) bie eherne

Stirn unb bit überrafdjenbe ®efd)idtid)feit 9Jconttuc§ ba^u, um aucfj nact)

ber 23artt)otomäu§nad)t bie gäbet oon ber religiösen Smtbfamfeit ^>einricr)§

aufregt 31t crrjatten. Sttit letzter §anb öerroifcfjte er bm erften fglimmen

©nbrud, uub roenn bie ^roteftauten jefct aucfj nacf) anbereit ©anbibaten au§-

flauten: nad) einem ^iaften, nacfj Sodann HI. oon Sdjroeben, nad) bem

SSojerooben oon Siebenbürgen, Stephan S5att)ort), bem §er$og 2lt6red)t griebrid)

oon ^reußen, feiner öon ifmen tjatte Slusfidjt burdjjubringen. 2)ie geinbfcrjaft

jttnfdjen girterj unb Qhoxow^ii ntadjte jebe§ einheitliche SSorge^en unmögtid).

So gefdjat), roa§ gefcfjet)en mußte.

5tt§ ber £onüocation§reid)£tag §u Sßarfdjau mit bem neuen 3ar)re 1573

§ufammentrar, fonnte über ba§ fcfjtießticrje Ütefuttat be£fetben unter ftarfetjenben

köpfen fein Seifet fein.

9Jcan ftritt junädjft über bie roid)tige grage, roetdje Stellung bem $rima§

hd ber ®önig3roar]t gebühre. $)urcr) einen (Kompromiß einigte man ficf)

fdjtießtid) barjin, baß er roät)renb eine§ 3 ra^"^enre^ e^ °^n 9^eicf)§tag berufen

unb fpäter ben ®önig nominiren unb frönen fotte, ber ^rongroßmarfdjaH

bagegen bie erfolgte 2Bat)t §u proctamiren fjabe.

3n betreff ber gorm ber ®ömg§roat)t mürbe fejrgefefct, ba$ fte oon

jämmtttdjen ^um £rieg§bienft Pflichtigen ©bedeuten SßoIenS unb £ittauen§, bie

beiben Sfteicfjen einüerleibten Staaten eingefdjtoffen , burd) perföntierje Abgabe

ber Stimmen üottjogen roerben foüte. 51m 1. $(prit 1573 folle bie SSarjt ^zi

Söarfdjau erfolgen.

•ftun fonnten bie ^roteftanten nid)t jroeifetfjaft fein, baß au£ folcfjer 2öat)t

nur §einrid) üon 5lnjou aU fünftiger ®önig tjerüorgerjen fömte. Sie roünfctjten

batjer, nod) öor erfolgter 3$al)l eine red)tlid)e Sicherung ber ttjatfäcrjlid)

geltenben ®eroiffen§freit)eit §u erlangen, unb traten besrjatb am 28. 3anuar

1573 §u einer ©onföberation §ufammen. Um, tote e£ früher gefeberjen mar,

and) je§t ber Unterftü^ung ber fatrjotifdjen S§lad)ta fidjer 51t fein, oerbanben

fte ttjre rettgiöfen gorberungen mit bem populären Verlangen nad) einer

SReüifion ber 9ted)te unb faßten it)re äßünfdje in §e^n fünften jufammen.

*ßunft 3 lautete: „£)a in unferem Staate mdjt menig djriftltd^e 33e!enntniffe

befteljen , üerpflic^ten mir im ©tauben STbtüetc^enben , un§ (dissidentes in re-

ligione), J
) bantit nidjt au§ biefent Einlaß fdt)äbticr)e 3toiftig!eiten entfielen, rote

roir fie in anberen SReidjen Oor 51ugen tjaben, für un§ unb unfere 9cacr)fommen

auf eroige Seiten mit (£ib, (S^renmort, ß^re unb ©etoiffen, ben grieben §u

roaljren unb roegen SSerfdt)tebenr)eit be§ ©tauben^ ober nrdjticrjer ©ebräudje,

1) ®er Slu^brud ttnrb ^ier gum erften Wat urfunbfid) gebraust.
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meber 331ut §u oergiefsen, nocfj $önen $u ergeben, nod) ©üter einzuteilen,

bte (£t)re abpfprecrjen, einguferfern ober §u oerbannen. 51ucrj motten mir feiner

©emalt unb feinem SRegierungSbeamten babti bef)itfticr) fein. Sollte aber

3emanb auS biefem ©runbe 231ut öergiefjen, fo oerpfticrjten toir unS, tljm

SSiberftanb §u teiften nnb §roar felbft bann, roenn eS auf ®runb gerichtlicher

(Srntfcrjetbung gefcf)etjen fein fottte." Serjr be§eicf)nenber SBeife fagt bann ber

folgenbe $unft ber ßonföberationSacte, ba$ baburcr) in feiner SSeife ber Wlafyt

geiftticrjer ober meltticr)er §erren über it)re Untertanen präjubicirt raerben

fotte. SJcan matjrte itjnen baS Stecht, tarn in spiritualibus quam in saecularibus

eigenmächtige Untertanen §u ftrafen!

S£)ie 5rett)eit ber ©emiffen foHte eben nur für bk ©jtadjta gelten. 2BaS

fümmerte fie baS SooS oon Bürger unb Söauer?

5)ie ©onföberationSacte fanb anfangs beifällige 21ufnal)me, ber ^Sroteft

ber Sßifcrjöfe, namentlich) aber ber Umftab, baf3 ber *ßrimaS UtfjanSfi in*

grotfct)en in baS Sager ber ftrengen ®atl)olifen übergegangen mar, füfjrte jum

Sörucf). 3>n feierli elfter SBeife erflärte UcfjanSfi im (Senat: „(Sr fönne nidjt mit

Satzungen übereinftimmen , meiere bk äftajeftät (GotteS unb feinen Zeitigen

SSillen beleibigen unb jebem Sftoljammebaner unb (Spicuräer (Glaubensfreiheit

gugeftetjen, eljer motte er feine rechte §anb, ja fein §aupt auf ben SBtocf legen."

©S mar nicf)t mögltcr), über biefen ^Sroteft Ijinmeg^ufommen. $11S ber SSal)!-

retct)§tag gufammentrat, mar gan§ $olen in ^mei grofte feinbticr)e Säger jerriffen.

Stanb nun aud) bie Unoermeiblicfjfeit ber S33at)l §einricf)S feft, fo muf$te

boct), beoor fie erfolgen fonnte, noef) eine (Sntfcfjeibung über bie gorberung

ber 3)iffibenten erfolgen. Sie maren feft entfcfjloffen, öon einer (Sicherung ber

©emiffenSfreifyeit nict)t §u taffen, unb fottte eS barüber §um 23ürgerfriege

fommen. SSirflid) festen fie aud) burd), bafj ber 2Bat)treid)Stag §ur fRedifton

ber (Gefeite eine ©ommiffion ernannte, bk il)re arbeiten aud) bann nodj fort*

fe|te, al§ bie Vorbereitungen §ur 2Bat)t bereits begonnen Ratten. 5Tm 1. 9Rai

1573 fonnte girterj baS ©rgebnig oorlegen. (5S maren bk fpäter fogenannten

articuli Heinriciani, burefj meiere in unljeitöottfter SBeife baS Königtum in

^ßolen für alle Seiten gelähmt morben ift. Sei ber ungeheueren Xragmeite

berfelben ift eS nötf)ig, eingefjenber bei üjnen §u üermeilen.

2)er erfte $unft befeitigte bie (Srblicrjfeit ber ®rone unb forgte burd)

eine fReit)e fteinlid)er ülftafjregetn bafür, bafc ber jemeilige König in feiner

SSeife auf bie 2öat)I feines Nachfolgers einen ©influg ausüben fonnte. 51rtifel 2

üerpflichtete ben König, §u fdjmören, emig bie befonbere ßonföberation §u

beobachten, meiere §um gmeef beS religiöfen griebenS §u SSarfc^au gefd)loffen

morben fei. „Sollten mir aber/' Reifet eS §um Schlug beS ganzen ^nftrumenteS,

„maS ©ott oerf)üte, etmaS gegen bie (Gefe|e, gretljetten, Statuten unb da*

pitulationen t^un, ober etmaS baüon nid)t erfüllen, fo befreien mir für biefen

gatt bie Söemoljner beS Königreichs unb beS (GrogfürftentljumS oon bem unS

geleifteten (gibt ber breite unb beS (Gel)orfamS." !

)

1) Bergt. «RoatlleS 1. 1. II, <§. 339 ff., vol. leg. II, 135
ff.
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$)en fReidj^tagen gegenüber mürbe ben Röntgen oon $oten jebe§ fRec£)t

ber Snitiatiüe genommen, bagegen erhielt ber (Senat bte Vebeutung einer

Vef)örbe, meldte ®önig nnb Regierung controlirte, sugleict) aber bem SReicrj3tage

Oerantroortlici) mar. OTe jraei Qatjre fottten bte 9fveicr)§tage §u fedt)3 möd)ent=

lidjen (Si|ungen jnfammentreten, in ben 3roifcr)enräumen ätotfcrjen ^mei 9teict)§*

tagen ber ®önig in allen fingen an ben (Senat gebnnben fein, ©ine ftän=

bige, oon jebem 9teict)3tage nen geraärjtte ßommiffion oon 16 Senatoren, t>on

benen je trier üiertetjärjrlicr) beim Könige refibirten, mar beauftragt, it)n in

OTem ju überraacfjen, nnb mußte ebenfalls bem fReicr)^tage ^ectjenfctjaft ablegen.

21m ttjöricfjtften aber maren biejenigen Veftimmungen, burrf) raefcrje bte orjnerjin

fcrjroerfälTige polntfd^e ®rieg§macr)t öölTig (at)m gelegt mürbe.

Vor Gittern beburfte ber ®önig ju einer ®rieg§erftämng nnb §u einem

atigemeinen Aufgebot ber 3#intmnng be3 $eicr)§tage§ ; eine Veftimmung, bit

befonber£ be^alb fcfjäbtid) roirfte, meil" bem 9teid)3tage bie Aufregung nnb

ber Seitoerluft ber 2öat)(en, fomie bie Verätzungen ber einzelnen Sanbtage

oorau^ugetjen Ratten. Ueberfcrjrttt ba$ £eer bk (Grenze, fo t)atte ber ®önig

oor^er bie (Genehmigung be§ 5tbel§ einholen unb ben Solb im Vorauf §u

entrichten, nie aber fottte ein gelang länger al§ brei Monate bauern. %lad)

Ablauf biefer grift fonnte, menn nictjt ein neuer 9teict)§tag in§roifcr)en in bk
gortfeijung be§ gelbjuge§ gemiüigt t)atte, jeber ©ätactjtic rjeimreiten. (SpäteftenS

14 £age nact) ber Einberufung mußte baZ §eer marfgieren. §>ie Xt)eitung

ber Xruppen in üerfdjiebene (£orp§ mar bem Könige oerboten, bagegen tjatte

er ben Unterhalt ber Artillerie, ber Munition fomie alle Soften be§ gelb^ugeä

§u tragen. ©nbtict) mürbe bte Verttjeibigung ber (Grenzen nebft allen bamit

üerbunbenen Soften ü)m aufgebürbet.

@o finb bk articuli Heinriciani ein Verbrechen an ber ^uhtnft *ßolen3,

ba% auct) baburcfj feine ©ntfcfjulbigung nictjt finbet, baß girier; mit ben

übrigen, r)öd)ft populären Strtifeln aud) ben Slrtifel 2 burd)jufe|en tjoffte,

ber ben SDiffibenten unter bem 2lbel, fo bürfen mir alle 9Hcr)tfatr)oIiferi fortan

nennen, bk Vefenntnißfreitjeit fieberte.

$)er Verlauf ber polnifcr)en ®eftf)icr)te t)at bat)in geführt, ba$ bie Ve!enntni§=

freit)eit mit güßen getreten mürbe, bie jebe SBürbe unb ®raft be§ <&taate§

üemicrjtenben anberen 5lrti!el aber irjre ®raft behielten, bi$ fie mit ber üer*

gifteten Ütepubltf §u (Grunbe gingen.

9Jcit biefen Strtifeln auSgerüftet, ift San girier) am 2. 9Jcai 1573 oor

bem (Senat erfcr)ienen, um Oon it)m eine Prüfung ber (£ommiffion3arbeit ju

»erlangen. SSie §u ermarten mar, ert)ob fict) beim groeiten 2Irti!el ftürmifetjer

SGßiberfpruct). 2)ie Vifd)öfe, mit ®arnforo3fi an ber <Spi|e, raollten oon einem

gefeilteren @ct)u|e be§ 2ltt)ei3mu3 — benn ba§ fat)en fie in ber unbebingten

(Glaubensfreiheit — nict)t§ miffen. @§ fönne leictjt gefcfjet)en, ba% auf

(Grunb biefeS fünftes ber ^önig einer (Secte beitrete, meldje ben (£ib oer=

merfe: bann fei aud) er feine§ QtibzZ tebig unb bie gefammte Verfaffung,

alTe§ ütecrjt unb atteg @igentt)um bamit in grage geftettt.
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£ro*3 tjeftigffer ^Debatten, unb obgleid) faft olle meltlidjen «Senatoren fid)

für ben $lrtifel 2 au§fprad)en, mar e§ gegen ben SBiberfprudj ber Öteiftlidjen

nnb ber §u itjr fteljenben mafotüfcrjen Ssladjta nid)t möglich, bie $lnnaf)me

burdj$ufefcen. So leisten §er§en§ man bie übrigen SIrtüel annahm, l)ier

festen ber ®egenfa|} unüberminblid). Sdjließlid) erklärte girlet), nm ben frud)t=

lofen Debatten ein ($mbe $u geben, ba$ er in feiner (Sigenfcrmft al3 ®ron=

marfdjall für bm folgenben Xag ben beginn be§ 2Bal)lgefd)äfte§ oerfünbigen

merbe. ($:§ blieb immer nod) bie 9Jcöglid)fat, in ber Spanne Seit, bk jtmfdjen

ber erfolgten 2Bal)t nnb ber ^roefotnirtmg be£ neuen ®önig<§ lag, einen

legten SSerfud) gu (fünften be§ 2(rtifel§ 2 $u maerjen.

So mnrbe §einrid) oou Sfcijou mirflid) geroäfylt unb bie SDiffibeuteu

faßten nun ben ©ntfcrjluß, auf bie ®efal)r eine§ SöürgerfriegeS rjiu ben fReid^^tag

§u zerreißen. Unter ber gürjrnng be§ ®rougroßmar[crjall§ öerließen fie ba§

Söaljlfelb in ber ^ac^t öom 10. auf ben 11. SJcai unb begaben ficr) tu baZ

etma eine Stunbe abliegeube ®rod)om. TOe3, ma3 gegen bie fran§öfifd)e ©an*

bibatur mar, traf Ijier jufammen: ein fTeine£ §eer, ba$ im äußerften gaffe

entfd)loffen mar, mit ben in brei $eerfyaufen georbueten 51nl)ängern §eiurid)§

um bie (£ntfd)eibung §u fampfen. 1

) Qm (Sruube mar e§ aber nidjt me^r bie

Sßerfon be3 ®önig§, um bie man ftritt. £)aß mau -ftiemauben Ijatte, ber mit

einiger 21u§fid)t auf Erfolg beut SSatotö bie Spitze bieten unb bie Stimmen

auf fict) oereinigen fonnte, unterlag feinem S^^if^- SBurbe ber $unft 2 ber

Articuli Heinriciani geloiHigt, fo mar man geneigt nachgeben. Unb auf

biefem 23obeu Ijat bann nad) fcrjmierigeu Sßertjaublungeu, auf bereu Verlauf

mir nierjt eingeben fön neu, bie SBerftänbtguug ftattgefuuben. (53 maren bie

Senatoren, roeldje beu 21u§fd)lag für ben grieben gaben; bie große ÜDtefyraafyl

ber ©atadjtifceu legte, nadjbem bk $erfon be£ ®önig§ feftftanb, bem Uebrigen

feinen SBertl) bei. £)ie ®eiftlid)feit, bie mit alleiniger 51u3ual)me ®rafinefi3

it)re Unterfdjrift oermeigerte, fonnte baran nict)t§ änbern unb aud) ben franko*

fifdjen ©ejanbten blieb nid)tS übrig, als fiel) §u fügen. 21m 15. Wlai 1573

^aben fie im fenatorifdjen Seit auf bem 2ßat)lfelbe ben ifynen tum ®raftn§fi

öorgeforodjeneu Gnb gefdjrooreu, ber bzn ®önig §ur Slmtaljme ber SBaljI*

bebinguugeu öerpftidjtete. Qa fie mußten auf girier ©rängen tfnn baju nod}

bk folgenben Sßorte uadjforedjeu : ,,§auj>tfädjltdj unb ganj befonberä befdjmöreu

mir, ia$ ber gemähte ®önig Wt§> erfüllen mirb, ma3 über (Spaltung be§

griebeu§ gmifdieu ben oerfergebenen Religionen in ber Urfunbe gefagt ift, bie

ifmt auf bem ®rönung§reid)§tage ber 9Jtarfd)all nnb ber ^ronfan^ler über-

geben merben."

Sßeun feierliche @tbe eine Sic^erl)eit für ben religiöfen grieben ber Q\u

fnnft bieten fonnten, mar bie ®emiffen3freiijeit in $oleu für alle Seiten gefiebert.

©en nodjmaligeu ^ßroteft Ud)an§fi§ gegen bie Sßarfc^iauer Sonföberation

1) lieber ben bramattfdjen ©ong ber SBerfyanbhmgen in ben legten %a$en unb

:tunben ügt. Noailles 1. 1.
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hat man faum htafyttt. (£r oerflang in bem allgemeinen 3ubel, al3 nun

3an girlet) tl)atfäd)lid) bie formet au^fprad), burd) meldte §eiurid) t»oit 2lnjou

511m ®önig t>on $oleu proclamirt rourbe. 5lud) roar man fatlrolifd)erfeit§

tro| aller gugeftänbniffe guter Eilige. (£§ fdjien immer nod) möglich, bajg

£einridj, ber, roie ber (£arbinal §ofiu3 ficr) öoHer greube auSbrüdte, „ftet§

nnb überall (£l)riftum befannt fyabt," fid) über bie 2Barfd)auer (£onföberation,

biefe „Sßerfcrjroörung roiber <35ott nnb feinen (£ljrift," rjiuroegfetjen roerbe.

3)urd) ben $apft, bie ®uife, burd) ®atfyarina oou SD^ebici hoffte man an§

3iel zu fommen, jumal ber güfjrer ber nad) granfreid) abgeorbneten $efanbt-

fdjaft, ®onargfi, $Ibt öon $ofen, eine ber neuen SRid)tuug be§ ®atfyolici3mu§

unbebingt ergebene $erfönlid)feit mar. 12 ®efanbte nnb nict)t weniger aU
250 (Sbelleute mit (befolge matten fid) auf, um ben ®önig einzuholen. 5lm

19. Sluguft 1573 trafen fie in $ari3 ein, am 10. (September, nalbern alle

SBerfudje, bie *ßoten öou it)ren gorberuugen abzubringen, gefdjeitert maren,

feiftete §eiurid) in 9^otre=5)ame feinen @ib, am 13. mürbe ifmt in feierlicher

(Sitwng bie SSatjlacte übergeben. (£r ging in 5lnbetrad)t ber fd)roanfenben

®efunbr)eit feinet 25ruber3 nur ungern nad) $olen, au<i) mar z% ifnn fefyr

ferner gemorben, bie pacta conventa §u befdjroören, meiere bie Verfpredjungen

formulirten, bie Sttontluc leisten §erzen£ öor ber Sßafyl gegeben fyatte; bie

Verpflichtung, 5Inua, bie ©djmefter ©igiämuub 2Iuguft§, §u Ijeiratliett, fd)ien

itmt unerträglich unb bie Articuli Heinriciani maren iljm, aud) abgefefyen oon

jenem otelbefprodjeueu unb angefochtenen Reiten fünfte, ein ®räuel, ha er

feine föniglidjen SJtacrjtoolIfommenrjeiten nacrj allen sJlid)tungen fyin befdjränft

fal). Von bem (Reifte, mit bem er in $olen rennen mufjte, Bjatte er einen

begriff bekommen, aU beim erften Verfud), bie Articuli Heinriciani abzulehnen,

3an 3bororo§fi iljm zurief: „Jurabis aut non regnabis!" 2Bie er bamal§

ben (Sib leiftete ofyne bie 5lbfid)t, irm einzuhalten, mar er aud) feft entfdjloffen,

fid) in *ßolen über 5lHe§ t)iuroegzufe£en , roa3 feinen Neigungen nnb ®runb=

feigen — menn überhaupt öou ($runbfä|eu hd ifjmt bie 9tebe fein !aun —
roiberfprad).

gür bie ®efd)id)te be§ öftlictjeu Europa ^at bie Regierung be§ Valoi§

auf bem polnifd)en Xfyroue nur eine negatioe Vebeutung. (£rft am 26. Sftnuar

1574 ftat er bie (Frenzen $olen§ berührt, am 30. Wlai ftarb ®arl IX., am
17. 3uli ift ^önig £einrid) au§ $oleu entflogen, nädjtlidjer Sßeile, rote ein

Verbrecher. 3)ie $olen, ben (trafen £enczt)n§ft an ber Sptfee, festen i^m nad)

unb maren ilmt t)art an ben gerfen. §inter O^miecim trennte fie nur uod)

ein fleiuer glufe, beffeu 93rüde ber ^önig hinter fid) fyatte abbrechen laffeu.

,.Ol)ne zu zögern, fprang Xzncfönäii tn§ SBaffer, unb ha er §einrid§ am

anberen Ufer zu erleunen meinte, rief er il)m uod) im Sdjroimmen zu : Sere-

nissima Majestas, cur fugis? ^öniglidje Sftajeftät, roe§l)alb fliel)ft bu?" 5)er

®önig lad)te Taut auf, gab feinem ^ferbe bie Sporen nnb erreichte glüdlicr;

bie (Frenze (hti ^fzcz^na in @d)lefien) Oor feinen Verfolgern. 511^ Xenczt)n§!i

bann auf beutferjem Voben mit i^m zufammeutraf unb nod) einen SSerfud)

€c^itinajin, ®efd?id)te OluBIanbS :c. II. 23
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madjte, il)n §ur Sftüdfeljr §u bemegen, fagte §etnrid), er fei §u roett gereift,

um ®el}rt $u machen. „SBenn aud) bie gan§e ©treitmadjt $oten3 fyier märe,

mürbe id) t§> nid)t tt)un, unb ben ©rften, ber fo breift märe, mir baoon §u

reben, mit bem 55)oIct)e nieberftofjcn. $tjr formt mir nur einen ©teuft ermeifen,

ba£ ift eure unb meine Seute Ijeimpfüfyren unb für fie §u forgen." ©er

^Sole ftad) ficr) barauf in btn 51rm, fog ba$ Sölttt ein unb fct)mor bem Könige

unter grauen eroige Xreue. Tlaw gab iljm ein foftbareS Slnbenfcu, unb er

führte feine Xataren §urüd.

<So mar ber 5lu§gang ein Sßoffenfpiet. (£in ^offenfpiel mar e§ auct),

ba3 ber flüchtige ®önig oon granfreid) au§ mit btn $ßoten trieb, 9cad) fyöd)ft

erregten SBerfyanbfungeu t)atte man fid) in ®rafau fd)tieJ3ticr) barauf geeinigt,

gum 12. SD^at be§ fotgenben 3at)re3 einen 9?eid)§tag nad) ©tengtjca §u berufen;

menn ber ®önig bi3 ba^in nid)t §urüdge!et)rt fei, foEe über \>k ®rone oerfügt

merben, als fei fie erlebigt. (Siner Söotfäjaft gegenüber, bie üjm Anfang 1575

baoon -ftadjridjt gab, frnette £>einrid) ben $erte£ten. (Sobatb e£ bie fran=

§öftfd>en 3uftcinbe erlaubten, motte er nad) $oten fommen, nur einen

binbenben ©ermin fönne er nid)t angeben, ©teid^eitig aber bot er bie poU

nifd)e tone au3, als fei fie eine Söaare, bit er öerfyaubetn lönne. (Statt

feiner erfaßten ein ®efanbter in @ten§t)ca — §u fpät, um bie (Sntfdjeibung

irgenb beeinftuffen ju fömten.

Iceuntes Kapitel

Staan unb Jitcptjan ^ßattjorti* *)

Die unermartete (Srlebigung be§ potnifdjeu XfyroneS t)at nocf) einmal

alle rmlitifäjen Seibenfajaften meit über bie (SJren^en *ßolen§ r)inau§ in 23e~

megung gefegt. $on ber ©ntfdjeibung über ben polnifctjen %fyxon mar aud)

bie ßöfung ber tiolänbifci)eit grage nicr)t §u trennen. Wt$ mar itoct) unfidjer

in Siölanb; meber ber fct)rDebtfct)e, nod) aud) ber bänifdje, ruffifdje unb polnifcrje

Xt)cil be3 ßanbe§ Ratten ba$ Söeroufttfein, ba§ eine enbgültige @ntfd)eibung

über it)re Sage getroffen fei. 3tt bem fteten 2Bect)fet ber Befürchtungen unb

Hoffnungen, t)eute im Kampfe gegen ©djtoeben unb %)äntn unter polnifä)er

3füt)rung, bann roieber unter ®önig 9Jcagnu§ mit ruffifdjen ^ampfgenoffen

oerbünbet, ober a6er ficr) Qebem aufdjliefjenb, ber mtber btn @r§feinb, beit

9tto3fotoiter, §og, ging bem unglüdltctjen Sanbe btö Vertrauen §u all' ben

eigennützigen geifern unb Vermittlern oertoren. 28er fonnte ficr) bafür öer*

1) ®ie arbeiten üort 38erfd)boro3ftt, „.Stoet Sattbibatureit jum ^olrtifc^en Xr)ron:

SBttrjrfm üon »iofettberg uttb ©c.^erjog fjerbmanb, 1574—1575. Warf) unebtrten Oueüen"

(rufftfc^). M 33ejtc^mtgen 9lu§faitb§ p s#okn 1574—1578, nad) beit 33ertc^ten be^ päpfi-

liefen ^unttu§, SStncentiu» Saureo," waren mir ntd^t jugangUd^. 95gC. gorften 1.1.
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bürgen, bafj ber greuttb öon feilte nicfjt morgen §um geinbe mnrbe? 3Seld)er

galme foUte man folgen, feit bie tiolänbifdje galme gefun!en mar ? Sine furze

Seit Ijatte e£ moljl gefdjieneit, aU motte ba% $)eutfd)e fRetcr), ba§ fo lange matt

linb tljatenlo3 barein geflaut Ijatte, fid) feiner alten 9tecrjte nnb $ftid)ten

erinnern. 2113 1570 ber (Stettiner griebe btw fiebenjä^rigen ®rieg jhrifdjen

©darneben nnb Mnemarf unter ratferlidjer SSermittetung beilegte, t)atte (Sdjmeben

5ltte§, ma§ t§> in Siolanb befaß, bem 9teid)e abgetreten unb ®aifer 9Jcar>

miliau II. bie Scr)ixmt;errfcr)aft über biefe Sanbe auf ©äuemarf übertragen.

9tur 9teöal unb Sßeißenftein fottten fcrjmebifdj bleiben, big man fid) über bie

ton ©darneben aufgemanbten Soften öergtid)en fycfot. 316er btö #teid)3banner

mar nur §um (Schein entfaltet morben. Qener Söergleid) erfolgte nie unb tro§

be3 grieben^ bauerte bafjer ber alte ©egenfal <Sd)meben§ unb 2)änemarf3

aud) in Siolanb fort.
s
2tl<3 im Dezember 1572 ber Qax felbft gegen (Sftfanb

Zog, um im Vertrauen auf feinen Sttttftanb mit $olen unb Mnemarf olme

fonbertid)e ©efaf)r ba% oereinjelt ftefyenbe Sdjmeben ju berampfen, gelang e3

iljm mirftid), SBetßenftetn mit Sturm 51t nehmen. SDen tapfereu Sßertljeibiger

ber geftung, §an§ SBotje, lieg er am Spieße braten, mit iljm ötele 2)eutfcrje,

©darneben unb (Sften, bie ba3 Uttglücf fyatttn, iljm. lebenbig in bie §änbe ju

fallen. (Sd)ließlid) aber gelang e§ bem fd)mebifd)en Oberbefehlshaber ®fae§

5Ifefott Xott, einen Raufen üon 16 000 Muffen ööttig 5U fd)lagen, fo ba$,

nadjbem ficrj 3man jct)oii früher nad) D^omgorob jurücfge^ogen , aud) ber Sfteft

ber ruffifd)en Xruppen eilig ba3 Sanb räumte. Qn ^omgorob aber mürbe

am 12. SIpril 1573 bie §o^eit be§ ®önig3 9Jcagnu3 mit ber Üftic£)te be§

ßaren gefeiert. @§ lolmt, ben für ben ftaxtn cr)arafteriftifd)eu ^8erict)t eineg

roofylunterrid)teten 3e^genoffen barü6er §u fyören. „3)ie §od)zeit" — fd)reibt

(Salomon Henning — „fott §mar tfjrer 2Irt unb ©emofmfjeit nad) an aller

zugehörigen Sftotljburft prächtig, fyerrtid) unb moljt fein zugegangen. 216er bie

(Spectafel unb Sdjaufpiel, Xäuze unb anbere ®urzmeit, fo für unb nad) gehalten,

fo fd)anblo3 unb abfd)eutid), bafc e§ züd)tige Dl)ren unb klugen bittig meber

frören nod) aufbauen fottten. @3 ift aber ben 2)eutfd)eu folet) (Sljrbot, zu

fonberlid)en ©nabeu gejd)eljen, ba$ fie ja aud) etma» üon ber beugen §ofzud)t

gu fagen unb anljeim §u bringen Ratten. (£r, ber ©roßfürft, ift auf ber

fönigtid)ett ©od)zeit fo luftig unb rebeitt^terifct) (betrunfen gemefeu), ba$ er ttid)t

atteitte biefelbe mit feiner ©egenmart gelieret, fonbern aucl) ein (Saittor, (£l)or*

unb Sangmeifter geben, unb mit etlichen jungen 9Jiöud)en auftatt beS SBrautliebeä

baä Symbolum Athanasii gefuugett, att^menbig fo fertig unb oljne Mangel,

ba$ eg il)m aud^ feine Concentores au§ einem $8ud)e nid)t nad) teilen foitnteu.

£)afyero er in feinem ^rame fo irre, unb auf bie elenbigeu 9ttöitd)e fo »erbittert

morben, baß er fie mit bem Baculo, bamit er menfuriret unb ben £act gehalten,

auf bie gemeinten ^öpfe gefd)lagen, ba$ man it)tien bie rotten 9^oteu baran

feljeu fonnte. Sold) ein feiner Unterridjt* unb Se^rmeifter mar er. SBie er

benn fonft gemetnlid) aud) ben ©e6raud) gehabt, menn ber §immel ootter

©eigen gegangen, zu epiniüfireu , Carmen triumphale, ein Ueberminbungg-
23*
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unb ©iegeSlieb, oon beiben ®aifern ®afan unb 5lftrad)an ju fingen, tüte er

biefelften in feiner 3ugenb, ba er nod) nicrjt §man-$ig 3af)re alt, unb erft in

feine Ütegierung getreten, ü6ermunben, gefangen nnb fammt ßanb unb Seilten

unter fein Qotf) unb in 2)ienftbarfeit gebracht fyat."

$)ie Hoffnung, in ä^nlictjer SSeife auct) Siolanb §u geminnen, folltc i(jn

tauften, aber nod) gingen 3al)re l)in, raäljrenb roetctjer er fyart am giele §u

fteljen meinte. 2)ie SBirren, meldte bie gemiffen^lofe ®önig§ftucfjt in $olen

hervorriefen, mußten, fo fcrjien e£, oor eitlem ifmt 51t ®nte fommen.

2)af} bie %8a§l §einrid)3 oon $aloi£ im ©runbe bocr) über bie ®ööfe

ber ßittauer fn'nroeg 51t ©taube gefommen mar, trug nictjt menig ba^u bei,

bie Abneigung gegen bie toolnifd) 4ittauifd)e Union mieber lebenbig 51t madjen.

3)ie ©(erneute, benen ber littautfdje @taat§gebaule mefjr am £>ergen lag aU
ber toolnifcrje, regneten cutfdjiebeu richtig, meuu fie eine SJctnberung ber

SÖebeutung $olen£ unb eine ftärlere Betonung ber littauifdjen Nation oon

ber 2Sat)l be£ garen jum Könige unb (Sroßfürften erwarteten. ©0 ift e§

benn aud) ber ©aftellan oon 9Jcin§f, ®lebomitfcfj, gemefen, ber bem garen aU

©rfter ®unbe gab oon ber (Srtebigung be§ üolnifcrjen %x)xom§. ^man zögerte

nicrjt, ficf) um ®eleit§briefe für eine große ®efanbtfd)aft 511 bemüben. 2)er

$rima§ UdjanSfi ging fo roeit, iljm ben ©ntrourf eine§ (5crjreiben§ §u fenben,

ba§ er für geeignet rjiett, auf bit toolnifcrjen Sßärjler (Sinbrud 31t macrjen, audj

ber ©aftcllau oon SSilna, 3an ©fjotfieroica, manbte fid) mieber ber ©anbibatur

be3 garen §u. (5r befcrjroor \x)n, ja nid)t mit 5Ibfenbung ber ®efanbtfd)aft

51t §ögern.

^roan aber Ijielt nod) §urüd. 2)er Slugenbtid mar att^u günftig, um in

Siblanb auf bolnifdje unb fd)mebifd)e Soften an Sßoben §u geminnen. Dirne

auf bie gerabe bamal§ befouber§ oerroidelten liolönbifdjen ©reigniffe einjuge^en,

bie iljrer Dlatur nad) jebem geiube ba§ ©inbringen erleichtern mußten, roirb

e3 genügen, bie §antotfacr)eit ^eröorju^eben. SBäfyrenb bänifc^e 3»ntriguen nicrjt

ofme ©rfotg einen Xljeil ber liötänbifcrjen §ofteute unb brei roicrjtige ©djlöffer

ben ©crjmeben abtrünnig matten, ofjne genügeube SSorforge für bie 23ertf)ei*

bigung ber neuen ©rmerbungen gu treffen, brauen ju Anfang 1575 ruffifctje

föeerrjaufeu unter gülnmng be§ ®önig§ 9)cagnu3 in baZ fcrjraebifcfje Siülanb ein.

9Jcißglüdte gleich ber Sßerfud), 9teüal §11 überrumpeln, fo fanb bocrj eine furchtbare

SBerroüftung be§ Sauber ftatt, bei meld)er and) gmei ber neuermorbenen bänifdjen

@ctj(öffer in glammen aufgingen. Ueber bie gefrorene Oftfee f)in führte ber

gug auf bie 3>nfeln, nur un§meife(()aft bänifd)e§ (Gebiet mürbe üerfd)ont, unb

ba ber (Stiflftanb mit $olen bon Qman für abgelaufen erftärt mürbe, aud)

ba§ toolnifc^e ßiolanb angegriffen. S3efonber§ berrjängnifjooll mar e§, ba$ am

9. 5luguft 1575 ^ernau ben Muffen in bie §änbe fiel. SDie @tabt ^atte fict)

auf ba$ Xabferfte gehalten, ber geinb gegen 7000 Hftaun oerloren, al^ bie

legten fed)§ig maffenfätjigen Männer fid) ergaben. 6ie mürben — ein faft

unerhörter gall — fdmnenb bel)anbelt, mol)l in ber ftugen Seredinung, baburd)

aubere fd)mäcr)ere Orte sur Uebergabe 511 beftimmen. Qu ber Zfyat mürben
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tner Heinere geften barauf freimitlig bem geinbe überliefert, bk ruffifcf)e §err*

fcfjaft festen immer me^r an 93oben ^u gewinnen. 3iel)t mau bahti in 33etract)t,

ba§ Scfjmeben im §ocf)fommer 1575 einen §roeijährigen ©tittftanb für ginnlanb

mit 3man fcfylojs, fo baf$ biefem ber dürfen gefiebert blieb, ba§ bie $olen in

iljren Sßafylljänbeln feine Kraft §u energifdjier Kriegführung fanben, fo ift moi^l

öcrftänblid^, mie bem $aren ber äftutlj frfjrnoö. (£r badete baran, im fünftigen

Söinter auef) in Siülanb unb Kurlanb einzubringen, ja fogar in Sßreujsen backte

er gufe §u faffen, fomeit er immer fönne. Ueberaflin'n , buref) jct)rt)ebijct)e§

nnb toolnifctjeS (Gebiet brangen feine ©paaren, am 12. gebruar 1576 fiel

£atofal, am 20. gebruar baS Klofter $abiS nnb nur an ber unerjdjütterüdjen

Haltung SfteüalS lag eS, menn er ntdjt fdjon bamalS £err aller fct)rDebifct)en

Söefifcuugen unb beS fjalben fcolnifcr)en Stülanb mürbe. @rft biefe SDinge unb

ber (Sntfd)luj3, bind) einen gemaltigen SSorfto^ feiner §aufctmacf)t btn läftigen

Söiberftanb ÜteoalS ju brechen, erflärt bie ^olitif, meiere ber Qax bei ber

polnifdjen Xfyronfrage verfolgte.

5lm 12. *>ßlai 1575 mar jener SfteicfjStag §u Stenjtica jufammengetreten,

ber barüber entfct)eiben follte, ob ©einriß öon SßaloiS noef) König t>on *ßolen

fei. S)a er nidjt erfcfjien unb bk SBertröftungen feiner ($£fanbteu feinen (Glauben

fanben, mattete fiel) bie allgemeine Stimmung bat)tn geltenb, ba% bie SG3at)t

beS neuen Könige fofort öorjuneljmen fei. 3m ®runbe gab eS bamalS nur

5mei ©anbibaten, Kaifer SQcarjmilian, ben bie fcolnifcf)4ittauifcf)en Magnaten

511m Könige ergeben roollten, unb gman ben Scfirecfliefen , ben bie Szlacrjta

begünfttgte. 3n biefen Kreifen mollte man oom „SDeutfcrjen" nichts miffen;

3man fei Slaoe, man fönne i^n einen ^albpiaften nennen.

3)ie (£anbibatur beS KatferS ftanb aufterbem öor einer formellen Schmierig*

feit. 2)a §einritf) meber abgebanft t)atte nodj abgefegt mar unb im bipiomatifdjeu

SSerfe^r ben Xitel eines Königs üon $olen fortführte, fonnte SQforjmilian, ber ftdj

nidjt mie ber gax über alle gormen üolitifdjer ©tiquette fjinmegfetjen burfte,

mit feiner ^Bewerbung um eine nitf)t erlebigte Krone unmöglich offen f)eroortreten.

2)en SSerfud) beS (Senats, bk 5lbfe|ung §einricf)S buxd) ein Sttamfeft aus*

juforedjen, vereitelte bie ©$Iadjta, meiere* ben gmeef biefeS SdjritteS mofyl

burdtfdjaitte. 2I1S tro|bem bie SBafjt beS DefterreicfjerS roaljrfdjemltd) fdjien,

mürbe ber Sfteid^Stag jerriffen. SDie Sanbbotenftube, b. §. bk ©$(adjta, öer*

öffentliche einen 53ertd^t über ben bisherigen Verlauf beS DfteicfjStagS, beauftragte

©ommiffarien, mit bem Senat — bem Sdjulb an ber tyerrfdjenben Uneinigfeit

gegeben mürbe — §u oerljanbetn, unb befdjlojs, ba% menn eS ju feiner $er*

ftänbignng fomme, Sßrobtnjiatfanbtage berufen unb ein neuer SfteidjStag aus*

gefd)rieben merben fotte.

©ine SSerftänbigung mar, mie letct)t begreiflich, nic^t 31t erretten. 2)em

Senate, ber immer mieber erfenueu mugte, ba§ er ber fc§mäa)ere üolitifd^e

gactor mar, blieb nichts übrig, als nad^ugeben. ©in im Dttober jufammen^

getretener ©onöocationSreia^Stag beftimmte, ba$ am 7. 9loüember beS laufenben

3a(jreS ber SSa^lreirf)Stag in SSarfc^au jufammeutreten folle. 2)er formelle ©ang
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mar berfetbe mie bei ber Sßaljl §einricrj3. ^ad^bem bie au§tänbifcrjen ®efanbten

ifyre SBerbung öorgebracrjt Ratten, fdjritt man gur %8afy. gür ®aifer Sttarjmitian

fpracrjen ficr) bie potnifdjen unb littanifcfjen «Senatoren in übermiegenber 9ftetjr*

§afyl, bagu bie gefammte ©etftttdEjfeit unb bie Vertreter $reußen§ au§. 2Ba£ ntdjt

für ben §ab§burger mar, ftimmte entraeber für „einen ^iafien" ober für anbere

©anbibaten, tote benn ber SBojeroobe öon (Siebenbürgen, (Stefan 93att)ort), eben?

fatte eine Stimme erhielt. 3>n ber Sanbbotenftube mar bie ungeheure SJcefyrgaljl

bafür, einen ^iaften §u mähten, SSiele nannten ben garen, erklärten aber gfeict)*

zeitig, baf$ fie bereit feien, umjuftimmen, menn bie Uebrigen auf bem ^Mafien

beftänben. 2Iucr) ®aifer Sttarunitian §atte eine fRet^e öon Stimmen, bie infofern

oon großem Gelang maren, al§> bie betreffenben Sanbboten erflarten, baß fie

oon ifyrem ©anbibaten nirfjt (äffen mürben.

$er Sanbbotenmarfcrjall mar in SBertegentjett, mie er \)a§ ©rgebnifc su*

fammenfaffen fotfe. Scrjtieftlicfj erflärte er am 1. 3)egember: $)ie S§Iad)ta

münfcrje einen Sßiaften, ©inige aber münfcrjten ben ®aifer.

(£3 mar mie in Sten§t)ca, Senatoren unb Sanbboten lonnten fid) nicr)t

einigen. Qm SBortfjeit aber befanb fid) je|t entfcrjieben ber Senat; e<3 lag in feiner

9ftacf)t, §u märten, bi§ bie Sgtacrjta au3einanber geritten mar, unb bann bie

®bnig§mafyt gu ooügierjen, ober aber er lonnte, fobalb er einftimmig mar, toon

ficfj a\\§, otme jebe !Rüdftd)t auf bie (Sgtacrjta, 9flarjmiltan3 Söaljl oerfünbigen.

2)ie Sanbboten unb mit ifynen bie übrigen (Gegner ber SBafyt be3 $db$*

bürgert, trennten ficr) nun, otjne ba§ SBa^lfetb gu oerlaffen, oom üblichen

S?erfammlung^la|e, bem gelt ber Senatoren. (S3 mar, mie man in Erinnerung

an römifdje Vorgänge e§ nannte, eine „secessio," ein 23rucrj §mifcr)en SSol?

unb Senat.

Sßäljrenb ber SBerfjanbtungen, bie nun oon Sager git Sager t)in unb r)er

gingen, geigte fitf) nocfjmal§, ba§ bie ®egenfä|e nicrjt gu öereinbaren maren. 3m
«Senat gemann, nacrjbem bie Gegner ber SSatjt SftarjmitianS ficr) auf bie anbere

Seite gefcrjfagen l)atten, bie Uebergeugung immer merjr SBoben, ba$ man auf

bie Sanbboten feine meitere SRücfficrjt gu nehmen tjabe. Ueberfctjaute man bie

eigenen SReitjen, fo far; man in benfelben faft fämmtlicrje Magnaten, ba§u

Sittauer unb ^reugeu, bie bebeutenbften SSMirbenträger, enblicr) Sgfacrjtiften

au£ allen 2Bojemobfcr)aften. So mar man entfcrjloffen, ben ®aifer ju mähten.

5Iber bie Sgladjta mar tticfjt gefonnen, ficr) §u fügen. 91T3 fie in brotjenber

Gattung bemaffnet auf bem Sßarjtfetbe erftfu'en, farjen bie (Senatoren ein, bog

unter biefen Umftänbeu eine 2£atjt nicfjt mögticr) fei. -ftocr) einmal forberten

fie bie Sgtadjta auf, abgugie^en. 2113 fie feinen (Mjorfam fanben, ritten fie

unter ber gürjrung be§ $rima£ oom 2Bat)IfeTbe fort bi§ unter bie dauern

2Barfrf)au§, unb fyier ^roclamirten fie am 12. £egember 1575 3J?ajtmilian

§um Könige.

Set)r merfmürbig mar nun ba§ SSer^alten ber auf§ 5Ieu^erfte erbitterten

Sgtacrjta. 5Iud) fie mar entfd)loffen, olme ficf) um ben Senat meiter gu fümmern,

einen ^önig §u mahlen; aber fobatb bie grage ber SSa!)l eine§ ^iaften birect
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an fie herantrat, trat eine fo große gafjt üon ©anbibaten auf, baß an eine

SSerftänbigung ind^t ju benfen mar. @3 h)ar bie 3bee be§ $iaften, narf) ber

man jagte; einem mirftitfjen ^iaften üon SIeifd) unb 231ut ficr) §u untermerfen,

lag eigentlid) OTen gteid) fern. @d)lte§li<f) Ijaben §roei ber Magnaten, bte fid)

jur Sgtacrjta gefdjlagen Ratten, bem (fangen eine unerroartete SSenbung gegeben.

3an gamotäfi fdt)tug 5lnna gagiello, bie ätttidje ©ct)rDefter SigiSmunb 2luguft§,

cor, bie einft ©einriß üon 23atoi3 üerfdjmäfyt fyatte, SInbrej gborom§fi aber

©teptjan 93att)ort), ben SBojerooben üon Siebenbürgen, bem er fct)on im «Senate

feine (Stimme gegeben Ijatte. darüber !am e§ bann 51t einem Kompromiß:

am 12. 2)e§ember 1575 — atfo an bemfelben £age, an bem üon ber (Senate

Partei Sflarjmitian gemäht mürbe — proetamirte ber Sanbbotenmarfctjall Slnna

3agietto jum Könige nnter ber Söebingung, baß fie ficr) mit bem Sßojemoben

üon Siebenbürgen üermäfjte.

(£§ !am barauf an, meldte üon beiben ^arteten in bem nun unüermeib=

liefen SSürgerfriege bie Dber^anb behaupten merbe. 2)ie befferen 5lu§fid)ten

fdjien ®aifer Sftarjmitian ju fjaben unb ba§ um fo mefyr, aU er ber Unter*

ftüfeung 3man3 fidjer mar. 33eüor nod) bie eben erjagten (Sreigniffe auf bem

Söarfdjaiter 2Bat)(fetbe ftattgefunben Ratten, mar eine Ö5efanbtfct)aft be§ ®aifer3

nad) 9fto3fau aufgebrochen. 3tn iljrer Spifee ftanben Sodann ©obenfei unb

$aüib $rin§ üon 33ud)au. Sie trafen, ofme ®unbe üon bem 51t fyabtn, ma§

tn§mifcrjen gefdjefyen mar, Januar 1576 in 9Jcofdjai§! ein, mo ber gar ftdj

bamate auffielt. 3br Auftrag ging baln'n, bie meitere SSerljeerung Siüfanbä

menn möglich §u üerfn'nbern, üor OTem aber, benn bie Sorge um Siütanb

ging nietjt über eine ^latonifd^c Siebe ljinau§, ein Söünbniß §mifd)en bem ®aifer

unb bem garen 31t fdjtießen unb bie bama(3 bereite gefürcfjtete 2Barjt Stefan
$Satf)oxt)§> §um Könige üon $oten %u üertn'uberu. @tepfyan§ Sßafyt bebeutete

für *ßoten griebeu mit ber £ürfei, maS Sftufjtanb fotooljt mie Oefterretct) gteid)

läfttg fein mußte. 2)er gar mie§ benn aud) alle (£inmifd)ung in bie 3tn=

gelegensten Siülanb§ entfdjieben §urüd, in 23e§ug auf bie potnifd)en SSerljättuiffe

blieb er bei bem fcfjon früher üon ifym üertretenen Stanbpunfte. (Sr münfdjte

Sittauen §u ermerben, mottte bte ©robernng Siü(anb§ üoÜenben unb menn

irgeub möglich aucr) ®iem*an fid) bringen. $ür biefen gaU c)attc er gegen

bie Sßafyf 9tta£imitian§ ober be§ @r^er§og§ (£rnft feinertet Söebenfen. SDie

§auptfad)e aber mar iljm immer Siütanb; fottte e§ unmögtid) fein, Sittauen

üon *ßo!en §u trennen, fo !onnte er fiel) ba^u üerfterjen, feinen Einfluß auf

bie Iittauifd)en Großen für bie Sßaljl eines §ab§burger§ fpieten §u taffen.

@nbe 3anilar ^t er ein in biefem Sinne abgefaßte^ Schreiben nad) Sittauen

gefanbt. „3$r fyaU" — fo t)ieß e§ in bemfelben — „üor biefem ben beeibigten

Staat3fefretär £CRict)aet |mraburba an un^ gefanbt l
) unb uu3 gebeten, ba$ mir

ber tone ^olen unb bem ®rof3fürftentfyum Sittauen unferen So^n unb gare*

mitfd) %tobox geben über aber fetbft ba% fReid) übernehmen, unb t)aU miffen

1) S?or ber Sßaljt ^etnno^^.
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motten, ob unfer Verlangen ntdjt nadj bem @rof3fürftentfntm Sittaiten allein

fterjt? SStr fabelt (Surf) burd) 9ttid)ae{ getrieben unb §u fagen befohlen, bafe

mir ba& Sfteid), nämtui) bie ®rone ^olen unb baZ ®roJ3fürfteutlj)um Sittauen,

tooljt in unfere §errfd)aft nehmen motten unb baJ3 toit aud) im Stanbe finb,

bie §errfd)aft §u führen, inbem mir burd) unfer ganzes SReid) reifen. SSir

rjaben aber bem ÜUlidjaet unfere befonbere Neigung !unb getljan, aud) abgefefyen

oon ber ®rone Sßoleu über Sittauen 51t tjerrfdjen, ba§> roäre im§ and) lieber."

2)er 3ar fnüpft baran bie bünbigfteu SBerfpredjungen , ba3 ßanbeSredjt ju

magren unb bie f5reit)etten be3 2lbel3 gu fiebern unb $u mehren, darauf gefyt

er auf bie ®efaubtfdjaft be3 ®aifer§ über, ber e£ gern fätje, roeun fie feineu

Sofyn ©ruft mähten; bann gebenle er mit SttoSlau ein ©djufc* unb Xrufc*

bünbnifj 51t fcfytfefjen, bem aud) ber Sßapft unb ber ®önig öon ©ganten beitreten

mürben. Sollte e3 batjer fid) iiidjt al§ möglich erroeifen, Sittauen auf tljn

ober auf feinen Soljn Seobor 51t übertragen, fo ratlje er §nr 2Ba(jl be3 @r§=

Jjer^ogg ©rnft. @r oerfpreerje bann, mit bem ®aifer unb feinem Sol)ne in

greunbfdjaft unb Söünbnifc §u treten. (Sine broljenbe Sßarnung oor ber 2Bat)l

$8atl)ort)3 btlbet ben (Schluß: „Sfjr Ferren öom Senat fottt aufjer uh§ unb

bem Soljne be§ ®aifer3 leinen ^um ^errfdjer nermten, befonbere aber leinen

au3 ber §anb be§ Sultan§, menn Sfyr t>erf)inbern roottt, bajs Sfyriftenblut

tergoffen merbe."

2lu ben ®aifer ging eine befonbere ®efanbtfcfjaft unter gütjrung be*

dürften Sadjar 3>roanorottfdj St)gor3li. SDie Qnftruction öerfpridjt, ba$ ber

gar für hk Sßaljt ber @r^er§og§ eintreten merbe. „Sittauen aber unb ®iett>

unb bie Stäbte, roeXcfje baju gehören, follen unferem 9tto»lauifd)en fRetcfje

^ufatten." Siülaub fei btö (Srbttjeil feiner SSäter, baran möge ber ®aifer nid)t

rühren, fonberu ilmt tnetmeljr feine Zuneigung bemeifen. ($3 lomme Sitten

baranf an, bie 3Sal)l be3 Siebenbürgen ju oer^inbern. Sollte bie SSabl

be£felbeu boct) erfolgen, fo baben bie (Sefanbten tin rufftfd) * öfterreid)ifd)e3

$lngriff§bünbmf$ öorjufcfyfagen unb ber ®aifer fott erjucfjt derben, olme jebeu

.geitocrluft eine 93otfd)aft mit augreidjenben $ottmad)ten nad) 9fto3lau #u fenben.

Um Sittauen §u beruhigen, mürben gleichzeitig bie ruffifdien SSojetoobeu

in Siolanb augemiefen, ficrj aller geinbfeligfeiten gegen ba§> polnifct)e Siülanb

bi^ auf Söeitere» §u enthalten.

Wit biefe ^piäue verfielen in 9?id)t§ üor ber ^)o^pelmal)( in ^oleu unb

ber überrafiijenbeu Xfyatlraft, bie &tepfyan 33att)orrj au ben £ag legte. 1

) 511^

i^im bie Sftacrjridjt oon ber erfolgten 28alj)t ^getragen rourbe, foK er gefagt

fjaben: „®ie§ angetragene ^önigreic^ roitf ict) nidt)t laffen unb foKt' irf) nur

brei Xage bie ®rone behalten! . . . 5lber mie Säfar Snüu» getrjan, alfo mu&

man bie Sacrje nihil eunetando oerrid)teu
;
jaeta est alea ! ©ott roitt tt)unber=

barli^e 2)inge mit mir fürnefymen, bamit fi^ bie gan§e(£ljriftenE)eit üermnnbere!"

1) 3afrac»§fi, Stefan 23atf)or9, Ärafau 1887 (pofnifa^). ^au^mann,
©tubten gur ®e\a)ia)te be^ ^önig§ Stefan üon ^okn, 1. X^ei(, Sorpat 1880.
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3n jeber Begieliung geigte ficr) ©tepljan bem ®aifer überlegen. 9Jcarjmi(ian

oerlor feine ßtit in Botfctjaften unb in Borbereitungen, bie längft gärten

getroffen fein muffen, mätjrenb fein Gegner, oljne einen £ag §n oerlieren,

perforier) nad) $olen eilte. £)a feine Slnljä'nger rechtzeitig ®rafau befefct Ratten,

gelang e§ iljm, in bie ©tabt §u bringen, 2)urctj feine Bermäljlung mit Slnna

erfüllte er bie nackte an feine Sßaljl gefnüpfte Bebingung unb nun zögerte

ber Bifctjof tion Sujaüien, ©tani3lau§ ®arnfott)3fi, nidjt, it)n am 1. Wlai 1576

feierlich ju frönen. £>ie geforberten (Sibe auf (Spaltung ber polnifcrjen fHcd6>te

unb greir)eiten, fotote bie 2Barfd)auer 9Migion3conföberation befdjroor er oljne

jebe§ Bebenfen.

3n ber ipanptfadje mar bamit ber £f)ronftreit für it)n entfctjieben. ©o
mentg geneigt bie Partei, ber Sftarjmilian feine 3Sal)l öerbanlte, gemefen

mar, itjren ©anbibaten fallen §u raffen f
fie mar überrafdjt nnb fetjon fefjr

batb begannen erft ©inline, bann bie ®eiftlid)feit , in gefdjloffeuen SRetfyen

jn it)m überzugeben. 3)er $rima§ gab ba§> SBeifpiel, bit 5Inberen folgten.

9utdj Sittauen nnb sßreufjen be^arrten nietjt bei ifjrem SBiberfyrud). 9ta
Gängig rjielt, aucr) Halbem SDcarjmilian am 12. Dftober 1576 geftorben mar,

§nm |>aufe §ab§burg. (S3 blieb bem Könige nid)t§ übrig, ai§> bie ©tabt

förmlicr) ju belagern: erft (£nbe 1577 Ijat fie fid) baju bequemt, it)m ifyre Xtjore

gu öffnen unb gegen ®emäf)rung einer ftolgen ©onberftellung it)n al§ ®öuig

oon ^ßolen auguerfennen. $)erfelbe ©inn beutfet)* bürgerlicher ©elbftt)errlid)feit,

ber einft bem 2)eutfcr)en Drben fo tiefe SBnnben gefdjlagen, mußte t)ter auet)

ben $oleu gegenüber ficr) gu behaupten. 5)ie Bertt)eibigung 3)angig3 gegen

ben polnifdjen ^ßoliorfere» ift ein faft gleich ru^mtiotte^ Blatt in ber ®ejct)icr)te

beutfdjer Sßeljrljaftigfeit, mie bie 35ertt)etbigung 9toal3 gegen bie ruffifd)e Ueber*

mad)t, bie nun gum britten 9#al oerfudjte, burdj bie Bemältigung $er>al§ l
)

fid) jum §erm ßiblanb§ unb be§ Baltifcrjen 9fteere£ gu machen.

2)ie 2Bat)l ©tepljan BattjortjS t)atte ben 3aren Sum ©ntfdjlufj gebracht,

nunmehr btn eutfcfjeibeuben ©djlag gegen Stülanb §n füt)ren. (£r mußte Batljorrj

burd) bie inneren pouitfdt)en 21ngelegenf)eiteu, gumal aber burd) $)an§ig gebunben

unb bacrjte erft SReoal burd) ein üorau§gefd)icrre§ §eer §u bemältigen unb banact)

felbft an ber ©piije feiner gefammten Wcufyt ba§> übrige ßiolanb §u gmingen.

©d)on im ^uli 1576 t)atte er mit ber Berljeerung be§ Sanbe§ beginnen

laffen unb SRetial, ba% auf ©runb ber SBeftimmungen be§ ©tettiner grieben§

uod) immer in ^aifer unb fRetct) feine rechte Dbrigfeit, im ©crjmebenfonige nur

ben ©d)u^errn fal), t)atte bnrd) bie SSermittelnng ®an§ig§ fict) an SD^ajimilian

um §ilfe gemanbt: im §erbft ober SBinter fei e§ einer Belagerung gemärtig.

£)ilfe aber lam oon feiner ©eite. 9hir auf ben ©ctjit^ ber eigenen maffen*

funbigen Bürgerfdjaft, auf einen Raufen notdürftig organifirter eftnifdjer

Bauern, bie fdjmac^e fdt)tt)ebifdt)e Befa^uug unb bie inot)I in ©taub gehaltenen

1) S8g(. (3. ö. §anfen in ben Beiträgen gur ^unbe (£f)fK 5iö^ unb ÄurlcmbS,

33b. III, $cft 3, mwal 1886.
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STln'irme unb Stauern fid) oerlaffenb, x)at 9tet»al com 23. Januar 1577 ob

fieben lange 2öod)en ^tnbitrdf» ben geinb beftebeu muffen. 5ln ber ©pijje be§

ruffifdjen $eere§, bo§ 50 000 SJcanu ftarf mar, ftanb ber Surft geobor

Sftftiflahtöfy, ein junger frieg£tüd)tiger SJtonn, il)m §ur ©eite Qroan ©djere*

metjem, ber befte gelbljerr, ben Sftußlanb bamalS aufeumeifen fyattt. 3)er Qav

Ijatte ifuten feine gefammte Artillerie, 200 fernere ($efd)ü§e, barunter 50 geuer*

mörfer, §ur Verfügung geftettt. 2000 Tonnen $ulüer gaben au3reict)enbe3

Material §unt ®efd)ü|}rampf unb §ur Anlage üon SRinen. Unb bodj mar all'

iljr SBemüljen üergeblid), alle 5Infd)läge mißglüdten, bie mufterljaft organifirte

SBürgerfcfjaft wußte jeben SBranb im ®eime §u erftiden unb burcfj gefdjidt

geführte Ausfälle ben SJhttlj ber belagerten aufregt $u erhalten. *8alb Ratten

bie Muffen oa$ Gefühl, felbft bie ^Belagerten <$u fein; mo fie ficrj eine 931ö§e

gaben, mürbe fie au§genu|t; bie Ueberlegen^eit abenbläubifcfjer ®rieg3funft unb

ber perfönlidjen Sapferfeit beutfdjer Krieger jetgte ftct) jenen tatax ifct) = mo3=

forüitifct)en ©paaren gegenüber ha jeber Gelegenheit, ©crjeremetjem felbft mar

gefallen; ein SBrief be3 garen, ber unter ben üblichen Sßerfprecfjungen bie ©tabt

aufforberte, ficrj iljm §u ergeben, mar obne jebe SBirfung geblieben; mät)renb

SReoal nur 110 £obte §ät)lte, Ratten bie Sftuffen gegen 4000 9Jcann üerloren —
fie bergmeifelten baran, iljr Qkl §u erreichen; am 13. SJJärj Ruberen fie ifjre

Sager an, mit ©cfjimpf unb ©djanbe mußten fie abgießen, gan§ mie fectjä

Satjre oorrjer ber ®önig 9ftagnu§ e£ getrau Ijatte.

$)aß fReüat fid) behauptet x)attt, bebeutete einen fo entfcrjiebenen Mißerfolg

ber ruffifdien ^otttü, ba§ ficrj ber SRüdfdjlag fofort fidt)tbar machte. ®önig

9Jeagnu§ trat in geheime SSertjanblung mit ®ottrjarb Bettler unb bttrd) biefen

mit ©teprjan S3att)ort). (£§ fdjeint fid) barum gefyanbelt §u tjaben, bafj er

gegen (Garantie feiner SBefijjungen in Eilten unb in Stolanb ben $olen 2)orpat

ausliefere; bettor er aber 51t einem (£ntfd)luß gefommen mar, befcfjieb gman,

ber mit großer §eere3mad)t in $le§fau lag, iljn üor fid) unb mit böfem

($emiffen traf 9Jcagnu§ am 29. guli 1577 ein. SSie x)'&ttt er aucfj feinem

£errn SSiberftanb leiften fonnen? $)er gar Ijatte gmar feine 23emeife öon ben

t)errätc)erifrf)en Untertjanblungen feinet liölänbifcfjen ©crjeinfönigS, aber bringenben

S>erbad)t gegen benfelben. 3)urd) einen förmlidjen Vertrag mürbe SftagnuS,

ber ficrj gu entfdjutbigen oerftanben ^atte, uocfj einmal an bie ruffifdjen gatjnen

gefeffelt : er füllte in bem gelb§uge, ben ber gar je|t perföntict) gegen ßiölanb

in§ Sßer! §u fe|en entfdjloffen mar, ein felbfränbigeS Sommanbo erhalten,

aber nur ©dpffer unb ©täbte nörblid) unb öftlia^ ber liülänbifdjen 21a befe|en,

baS füblic^e Stölanb behielt ber $ax fic§ felber üor.

©te^an 93att)ort) lag uoc^ üor Gängig unb Qman glaubte eben bamal§

feine 51nf^rüa^e auf ßtolanb auf fefte ^Red)t§titel grünben 51t fönnen. Xaube

unb ^rufe mareu auf§ 9^eue in SSerbinbung mit ilnn getreten. SDer 3tt)i^fpalt,

ben bie Söaljl ©te^an§ ^eroorgerufen t)atte, ließ fie befürdjten, ba^ 3mau fic§

m'elleid)t boc§ SiülanbS bemächtigen fönne. ©ie mollten ficr) für biefen gatt

ben ^Rüden fidjern unb erhielten oon ©te^^an Sßatljort), bem fie fic^ öor 2)an§tg
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nüjlitf) ermiefen, bie Genehmigung, mit bem garen §u unterjubeln. 21ucrj

gaben fie öor, öon ifjm günftige gufagen erhalten ju Ijabeu. ^n äßtrffidjfett

aber Ratten fie bem garen gefällte Briefe be3 ®aifer», ber ®urfürften unb

gürften be3 9fteirf)e§ borgelegt, in roeldjen biefe §u (fünften 3man§ i^ren 91n=

fprütfjen auf Siolanb entfagten unb babei au^brücflidl) be3 @ifer£ gebauten,

mit meinem Xaube unb ®rufe im Qutereffe be£ garen gemirft Ratten.

©in Xr)eif be§ 2lbel£ im ©rjftift fRtga, melier in ber 9cotl} ber geit bou

bem 51nfcl)lug an föönig 9Jcagnu3 Rettung hoffte, mar nun in ber £fyat bereit,

unter Geraäl^rleiftung ber alten !ftect)te unb greifyeiten eine mittelbare §errftf)aft

be3 garen an§uer!enuen, unb fo begann am 11. 3uli 1577 ber eittfefcttctye

gug QmanS burd) ba% fcfjlecljt öertljeibigte, öou polnifcfjen ^räfibien faft ööüig

entblößte Sanb. 2)ie (£ljronifteu ber geit l)aben bem 3?ammer jener Xage

fd)lid)teu 2lu3brucf gegeben, unb ta i^re ©crjilberung ^ugtetcr) fet)r raefeutlictje

güge jnr ©Ijarafterifttf 3>man3 bietet, lot)ut e§ mol)l, babei §u oermeilen.

2)a§ rufftfd^c §eer §og brennenb unb morbenb über Subfen, 9toffiten unb

SDünaburg, ©rfjmaneburg unb ©egmegen burd) Stolanb. 3>n 5lfct)eraben lieg

ber gar bem alten £)rben£marfd)all ®afpar ÜÖcünfter, ber fyier in feine §änbe

fiel, erft bie Singen au3fted)en unb iljn bann $u Xobe peitfdjen, bann rücfte

er bie £)üna entlang roefilid) bor. @iu panifdjer ©djreden mar ifyn oorauS*

gegangen. Sluf bie 9cad)rid)t oom Taljen be£ garen ernannten bie meiften Orte

bie Dbertjorjeit be£ ®önig§ 9ttagnu3 an, in ber trügerifd)eu §offnung, baburd}

bem brol)enben Verberben §u entgegen. Gegen bie ^teSfauer Vereinbarung

£)atte Ü0?agnu3 fiel) unöerantmortlidjer Söeife baju oerftanben, bie §ulbigung

2$enben3 entgegen §u nehmen unb balb banaa^ ®rieg§leute nacr) ®ofeulmfen

§u fenbeu, roeldje in ber nur fd)tt>ad) befe^ten geftung in feinem tarnen bie

§ulbigung entgegen nahmen. Von Söenben au3 aber erlieg er am 24. 5luguft

ein Umfd)reibeu: al£ ein ct)rifittcr)ex beutfetjer gürft trage er Erbarmen mit

bem armen bebrücften ßanbe. 28er fid) ifym anfd)liege, ben motte er erretten.

2lud) in fRiga roaren feine Agenten tljätig — er trieb ein boppelte3 Spiel:

im §inbtid auf SRuglanb mie auf $olen mollte er ä£)nlict), mie Xaube unb

®rufe e3 getrau rjatten, fid) bie gulunft firfjeru. 2)ie golgeu rjatte ba$

unglüdlidje Siolanb §u tragen.

3man§ migtrauifdje -ftatur burd)fd)aute ^mar nidjt ba§ üolle Geroebe ber

Qntrigue, mot)l aber mar er eutfdjloffen, bem Könige bie Suft ju nehmen, über

bie @d)raufen be3 *ßle3fauer Vertraget l)inau^ugreifen. @r verlangte broljenb

(Sinlag in ®ofenr;ufen unb lieg, al£ \§m fa^lieglicl) bie X^iore geöffnet mürben,

bie Sittauer ab§iel)en, bie Vürgerfdjaft gefangen nehmen, „aber 2111e§, ma§ ^öuig

SJlagno gugeftauben, elenbiglia) fabeln, morben unb mürgen, aufgenommen einen

(Schreiber, ben er feinet £eben§ gefriftet unb lo^ gegeben, bamit er foldje

^ofenl)ufifcl)e Xragöbie . . . feinem §errn einbringen fönne." ®ie eine gute

golge aber ^atte jene „blutige Gefcrjitfjte," ba$ in sJtiga -ftiemaub me^r ben

Verfprea^ungen be^ ®önig3 üon ßiülanb trauen mollte unb bag 3man baöon

abftanb, ^in ^Urlaub einzubringen, mela^e^ fcfjrüerlicr; Ijätte SSiberftanb leifteu
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tonnen. (£r tnotte, lieg er bem ©erlöge jagen, feines ®otte§ £änbcr)en3 für

bie§mat üerfdjonen. {

)

3)er ÖJrunb biefer ©dmnung ift rooljt oerftänbtid) : einerfeitS t)atte 3roan

bem ©erlöge antragen (äffen, er möge fid) i(mt uutermerfen, nnb biefer Soeben!*

§eit erbeten, anbererfeit§ bitbete ®urtanb bocf) nominell einen Xt)ett oon

ßittauen nnb 3roan, ber Oon ber Union Oon 1569 nid)t 9coti§ narun, t)atte

bie Hoffnung nocfj nicfjt aufgegeben, Sittauen burct) friebtidje Sßerfyanblungen

$u geroinnen; enblict) aber roar er auf<§ 5leu§erfte ergrimmt, bag 9ttagnu§

in SBcnben feften 3"ß gefaxt t)atte. 3§m lag Oor Ottern baran, Sßenbert,

ben alten ©i| be3 Drben£meifter3, ben §änben be§ uu§uOerlaffigen ©d)ü|*

tingS §u entreißen. SJiit feiner ganzen £>eere§macrjt rüdte ber Qax fjeran

roie gegen eine feiubüdje ©tabt. S)ie -iJcacrjrid):, baJ3 9)cagmt3 Bei ber GSimtaljme

bon SBotmar einen §arifd)en Söojerooben gefangen gefegt fjatte, roar nidjt baju

angettjan, feinen $rimm §u fänftigeu; er roar entfdjloffen , au§ SBenben ein

5toeite§ ®ofenl)ufen §u madjen. 2tuf Sitten ber geängftigteu SBetoormer entfd)(o§

fid) Magnus, mit 23 ber SSorne()mften ^tvan entgegenjn^ie^en, um gürbitte

einzulegen. „2Bie er nun be§ ®roJ3fürften anfictjtig morben, fället er mit alle

ben ©einen auf bie ®nie nnb hltttt um ®nab, feinet unb ber ©einigen Seib

unb 2e6en§. 3)er (SJrofcfürft fteiget mit feinem ©ofme unb oornefynften

Oberften aud) ah
r ljeiJ3t iljn aufftefyen, benn er fei eine§ großen gerren ®inb,

giebt ifmt fein £)otd)en roieber, bk er ifmte unb ben ©einen juüor abnehmen

laffen, unb oerfprictjt ifmt, mit borgetjenber groger Söefdjütbigunge ®nabe unb

<Sid)err)eit Seibe» unb £eben§ ju. gnbem fömmt eine oerflogene ®uget au§

bem ©d)loJ3, nid)t roett oon be£ ©ro^fürften ®opf faufeu unb braufen, barob

er roieber auffitzt, unb alfo oerbittert, ba$ er hd ©t. ^icolau^ fd)ttmr, e§ foCCt

deiner auf SSenben beim ßeben bleiben, unb roenn er gleicfj ein $ürft märe."

3J?agnu§ mürbe gefangen genommen, mit jenen 23 in eine Söabftube

gefperrt unb ge^mungen, bem 3areu einen ©d)ulbjd)eiu au^ufteüen, burd) ben

er ficf) üerpfticfjtete, nädjftfotgenbe 2Bei(ntad)ten 40 000 ungarifcrje (Bulben #u

erlegen, unb menn er ben Xermin nicfjt einhalte, fo lange in 9tto£tau bafür

51t fyaften, bis ba§ doppelte mit arabifcrjem (55otbe ober ©belfteinen be<$at)tt fei.

(Stegen SSenbeu aber richtete ber $ar fetn gefammteS ®efd)üjj unb lieg bie

©einigen ©türm taufen. 2tuf ©djtofc Sßenben rougte man roofjt, ba$ nun

lein Erbarmen met)r §u ermarten fei. ÜDcit bem SJhttbe ber SBerjroeiflung

oertfyeibigte fid) bie Heine ©crjaar gegen bie gemattige Uebermadvt: mürbe

einer ettoa in einem genfter Oon großem @efd)ü| getroffen unb erfdjoffen, fo

brängten fid) bie Ruberen t)in, um aud) ein fo rafcfje3 unb beueiben§mert^e§

1) „SBefdjeS ben ^erfeogen in feiner großen angft unb f^erfeeteibe, alfo gefterfer,

getröftet unb erigirt, ba$ er für fretuben auffgedrungen unb gefaget, 3ft benn mein

arme«? gürftentfyumb, rote td6 ntd)t anber3 metB unb glaube, ©otte^ Sänbtdjen, ©0 bin

ia^ nun ftdier unb geroife, bafe ©Dtt über ben feinen roerbe fjatteu, bem geiub ein

gebtfe tn^ Waui legen, unb tfjme nia^t »erzeugen, ba$ er mic^ uub t)ie deinen roetter

betrübe." ©atomou Henning tu Scr. Rer. Liv., II, (5. 269.
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(£nbe §u finben, ba§> fie ber SKacrje be3 Stjrannen für immer entriß. (3&

Hieben fcr)ließlicl) nur SBenige in ber Söurg übrig: (greife, SSeiber unb ®inber,

einige ®rieg§leute unb ®eiftlicr)e, im (fangen etroa 300 ©eelen. 21m fünften

Sage ber 23efd)icßung, ben 4. (September 1577, üerfammelten fie fictj Stile in

einem feften ©emadj be§ ©crjloffeJ. *) 2luf ben ®nieen nahmen fie noefj einmal

ba$ ^eilige 2lbenbmal)l, unb aU nun bie Muffen auftürmten, roarf §einrid)

$8oi3mann, eüte3 üteüaler ^Ratt)»t)errn ©ol)n, geuer in bie tuet Sonnen $utüer,

meiere fie unter bas> ÖJemad) gelegt Ratten. ,,§einrid) $8oi3mann §at nod) ein

menig gelebet, aU ilm bie Muffen im ©cfjUtt liegen fanben. (Sie brachten it)n

üor ben ®roßfürften, er ftarb aber §ur ©tunbe unb mürbe be§ anbereu Sage§

auf ben ^ßfa^t gefegt. Santad) §at ber ®roßfürft in ber ©tabt Sßenben fote^e

Stjrannei unb ©ctjanbe mit grauen unb Jungfrauen geübet, aU bergleidjen

üon bem Surfen unb anberen Srjranneu nierjt gehört morben ift. Sa fyat er

aucrj etliche Scanner erftlicr) peitferjen, barnact) üerrounbet unb blutig, lebenbig

am geuer braten laffen, unb einem Söurgermeifter ba$ §erje lebenbig au$ bem

ßetbe nehmen unb einem ^rebiger bie 3un9e au^ oem beiden geriffen, unb

bie llebrigen mit unerhörter harter unb $ein umbringen laffen. ..."

Ser Untergang 2Benben§ machte einen überroälttgenben (Sinbrud SBoijin

Qroan gelangte, öffnete man il)m bie Sliore. (^anj Siülanb, mit alleiniger

3Iu§nafnne üon Dfaga, Sünamünbe unb treiben, mürbe fein. 5lm 18. ©eptember

mar ber Qax UxiU unb fiegeätrunfen in Sorpat eingetroffen unb am folgeuben

Sage befdjieb er -äftagnuä, ber in fteter SobeSangft gelebt Ijatte, üor fiel). (£r

fyielt Üjm abermals eine „fetjarfe Section." 2öie feine $8orfal)ren unb er mit

ben römiferjen ®aifern unb Königen über etliche l)unbert Jatjr — „roeldjeS er

au§ einer berjaltfamen Sftemorien §u ergäben gemußt" — große greunbferjaft

gehabt, fiel} mit ifjnen befreunbet unb alfo feiner Geburt unb §er!ommen üon

beutfcfjem (Geblüt märe,'2 ) fonberlid) v)ättt er mit bem ©al^önige (griebrier)

üon Säuemari) große $läne gehabt unb be£l)alb ben ®önig 9ttagnu§ geehrt,

geliebt unb i^m feine natje SBtutSfreunbiit oerefyelidjt u.
f.

m. 3ulti§t entließ

er ben geängftigten gürfteu nacr) ®arfn§, otjne i^n jeboctj üon ber unerfctmnngs

liefen ©ctja|ung frei 51t maetjen, §u melier er fiel) ücr Sßenben Ijatte üerpflidjten

muffen. Sann lehrte Qraau über $le£tau naefj 9tto£fau $urücf.

$on SSolmar au» fjatte er bem gürfteu ®urb§ft) einen triumpfyirenben ©rief

gefcrjriebeu. ©einen üollen Sitel fe^te er, mie tu einer mistigen Urlunbe, au

bie ©püje: „SSir, ber große §errfd)er, $ar unb ®roßfürft Jman ^affi(jeraitfd)

üon gan§ Sftußlaub, üon Sßlabimir, 9tto£fau, -ftoragorob, $ax üon 9tftradjau,

®offubar üon $fforo, ®roßfürft üon ©molengf, Smer, gugorien, $erm, Söjätfa,

^Bulgarien unb anberer, (Soffubar unb ®roßfürft üon ^omgorob im sJJieberlaub,

üon Sfetjeruigora, Otjäfau, $olo§l, 9^üftom, Saroflam, ^öjeloofero, erblicher

1) Nad) ber Ueberlieferung im altert Remter be3 ehemaligen 5Keifter§ öon ^tölanb.

2) §terju bemerft Henning, bem mir bk mof)( au§ bem 9ftunbe be§ ^önig^

5Kagnu§ ftammenbe ©tjäljlung entnehmen: Scilicet, mie ^ontiu^ $Uatu3 üon gorc^^etm

au^ granfentanb ! SSgL ©. 347.
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§err)rf)er unb 33 e f i ^ e r be3 liülänbtf djen £anbe§ beutfdjer

Sunge, (Gebieter oon Uborien, Obborien, Koubinien, oon ganj Sibirien unb

bcr nörblict)en Sanbe — unfercm ehemaligen Bojaren nnb SSojemoben, bem

Surften Hnbrej äfticrjailomitfa) Kurbsln." 9?ocrj gebe eg üttänner in gfhiglanb;

cor ber (bemalt be3 lebenbigen Kreuge3 feien bie geften ber SDeutfcrjen gefallen.

SBofyl fei er ftreng unb fyart, aber bie Xreulofigfeit ber Bojaren Ijabe iljn

ba§u genötigt. 23ou Sßolmar au£, mo Kurbelt) Rettung öor ifjm gefucfjt,

fcrjreibe er ifym biefen Brief, baran möge er ben SSillen ®otte£ ernennen, in

fitf) geljen unb baran bertfen, roie er feine Seele rette! „®ef^rieben in unferem

öäterlicrjen (Srbe, Siölanb, in ber Stabt SSolmar, im Qafjre 7086, unferer

iperrferjaft bem 43., ber Regierung in SKuftfanb bem 31., in Kafan bem 25.,

in Slftracrjan bem 24."

SDer leidste Sriuntpl), ben feine llebermadjt in Siolanb erhielt Ijatte, ba$

Benmfjtfein, gerabe burcrj fein perfönlicrjeg (Singreifen bie §aupterfolge errungen

gu Ijaben, bie Hoffnung auf bit immer noefj in Sittauen oorljanbene ruffen*

freunbttdje Partei ftetgerten ba% §od)gefü(j)l, ba§> au» biefem Briefe fprierjt,

meiter in3 ÜDcafelofe unb mie ftet§ in foterjer Stimmung lieg ber $ax feine

oermeintlicrjen geinbe unb Berrätljier entgelten, mag Hjn bemegte. Stomal»

ift ber gürft ÜUHdjail SBorottjnSfy, ber Befieger ber Sataren, graufam §n Xobe

gequält morben, meil er bem garen burcr) Zauberei nad) bem Seben getrautet

Ijaben follte, gteicr) i(nn ber SSojemobe Surft Witita Dbojehtöft), ber alte Bojar

SJcorofom mit ben Seinigen unb Stnbere mefyr. (Sine neue @lje, bie fedjfte in

ber Sfteifye, bot neuen Siune£taumel unb nebenher gingen bie Ijodjfliegettbften

poütifdjen glätte. Sieben 9teüa( bafytt er, toie einft oor 9carüa gefd)efyen, eine

neue (Btabt §u erbauen. Bor OTem aber SRigasS unb Kurlanb3 meinte er jefct

§err merben §u lönnen. Seine SBojemoben in Siolanb maren beauftragt, bie

nötigen Vorbereitungen §u treffen, unb fd)on im Dftober 1577 fürchtete mau
in Sftiga unb SDüuamünbe eine Belagerung befielen §u muffen. SDa^u ift e$

nun nid)t gefommen.

S^act) bem Slb^ug be§ Qaxtn rücften polnifdje Sßräftbten, tuenu audj in

geringer Stu^l, in3 Sanb; bie Siülänber felbft faßten SD^utl) unb eine ber

oon ben Muffen genommenen Burgen unb Stäbte uad} ber anbereu marb

burd) Ueberrumpelung ober Sturm §urücfgemonnen. 2öid)tig oor Gittern mar

t%, ba$ SDüuaburg unb SBenben ben geinben entriffen merben fonnten. 3)anu

!am ber Vergleich be§ König» Stephan mit Ston^ig. (Sr t)atte bie UnterftüjHtng

£iolanb3 oon ber Kapitulation StonjtgS abhängig gemalt, burcr) lioläubifdje

Unterljänbler ift Ston^ig auet) §ur Uebergabe bemogen morbeu, bie, mie mir

ttriffen, unter ben e^renooUfteu Bebiugungen ftattfanb. gortan finben ta^ir am
§of(ager be^ König» ftet§ bie ®efanbten ber Stabt, bie in ftoljer Selbftänbig!eit,

jmar im ä^l^ntmen^ange mit ^oleu, boct) ungebrochen neben ben allgemeinen

SKeidjsintereffeu bie eigenen üerfolgen bnrfte. ®ie Beriete biefer ©efanbten

hilbm benu auc^ eine ber ^eroorragenbften, noc§ menig genügten Oueöen für

bie ®cfc§ic§tc Dfteuropag, üornefymlicl) aber ^olen^, im 16. unb 17. ga^r*
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fmnbert. 1

) 2)er ®önig War, gteicf) nacfjbem er bie £mlbigung StongigS entgegen*

genommen ^atte, nad) Söarfdjau gebogen, wo ein fRetct)§tag über bie TOttel

beraten foüte, wie ßiölanb oor ben puffen, Sßolljrjnien unb ^obolien oor

ben %axaxm §u fdtjüfcen fei. -ftaef) 99?o§fau Waren SBoten abgefertigt, um mit

bem gaxm in SBerljanblung §u treten, aber ©atfyort) fjatte fie beauftragt, nad)

Sftögftdjfeit §u Jägern, \>a er 3^* gewinnen Wollte unb fid£) ber ©tnfidjt nict)t

oerfc^lo^, ba§ ein (Sntfd)eibuug3fampf mit Sftufjfanb unüermeibüd) fei. D^ur

wollte er ben ®rieg nicfjt efyer beginnen, afö bi£ i(jm augreidjenbe Mittel §ur

$)urd)fül)rung be§ ®ampfe§ gefiebert waren. 2Utf bem polnifcfyen SReidjStage

aber fyerrfcfjte wie üblidj gtoiefpalt unb SSerwirruug. 3)te @§fad)ta ließ feinen

Sßer^anblung§gegenftanb auffommen, um einen ifyrer ßiebüng§gebanfen, bie

(Srünbung oon Dbertribunalen, bie au$ 2öal)(en ber SBojemobfcrjaften (auf je

ein Safyr) fyeroorgeljen fotlten, §ur ^urdjfüljruug $u bringen. £ro| ber fleljenben

^itfegefudje SittauenS war fie nidfjt §um üftacfjgeben ju bewegen unb Söatfwrrj

Ijätte fein 3^^ röat)rfct)ein(ict) nidfjt erreicht, wenn er nierjt mit ungemeinem

($efd)id oerftanben fyätte, einerfeit£ bie 5lnf)änger ber (Gegenreformation unb

anbererfeitö htn girtrrer ber @§tad)ta ju fid) ^erüberju§ie^en. $8eibe§ war

nidfjt nur für hm Shtgenblitf, foubern für bie gange fpätere (Sntmideluug $o(en£

üon entfrfjeibenber SÖebeutung.

8tep[)au 53att)ort), beffen fat()olifd)e SRecfjtgläu bigfeit oor feiner Söa^I

fo Wenig feftftaub, bag er gerabe bem proteftantifer) geftnnten föteinabel feinen

(Srfolg §u bauten i)attt, war bennod) oon öornfjerein entfcfjloffen gewefen,

mit bem ®atf)olici3mu§ tribentinifdjer £)bferoan§ §aub in §anb ju gefyen.

©d)on nad) bem erften Sufammentreffen mit bem Könige waren bie fattjo*

lifdjen §ei§fporne fidfj barüber ftar, ba$ fie in ifym feineu (Gegner, foubern

einen görberer finbeu würben. ©tepfjan fyattt fefyr toot)l erfannt, )^oit

wenig bie proteftantifdje Bewegung in bie Siefe gebruugen War, unb

meinte, fobalb ba$ öffentliche 5u *ereffe erft our(^ anbere SDinge abgezogen

fei, bie gafylreicrjeu lauen unb gleichgültigen Elemente bem $roteftanti3mu§

leicfjt abwenbig §u macfjen. darüber, ba$ ein ®rieg gegen Sftuftfanb ^ier^u

meift förberlidj fein muffe, fonnte fein ätoäfd fein, e§ ift baf)er nur jn

begreiflief), bafj bie gefammte Partei ber fatt)olifdt)eu fReactton ben ®önig in

feinen ®rieg3pläneu unterftü&te. £)a nun §weiten3 ber ®önig feine SSafyl ben

Stimmen ber (S^ladita üerbanfte, wollte er oor OTem aud) ®önig ber ©äladjti^en

fein unb fid) auf biefe§ ©tement ftütjen, allerbingS unter ber $orau§fetmng,

ba$ biefe 5Ibel3bemofratie i£»m innerhalb be§ 9ta^men§ ber polnifcrjen SSerfaffuug

be^ilflid) fei, eine ftarfe ®önig§mad)t §u begrünben. (£r t)at ba^er nid^t, wie

man allgemein erwartete, 3(nbrej 3 D0r0)ü^^i oeu ^erüorragenbfteu ber Magnaten,

bie für iim geftimmt Ratten, in ben SSorbergrunb gebogen, foubern ben ©gtadjtijen

San ,3amoi§fi, einen früheren ^ßroteftauteu, ber für ben fä^igften ®opf unter

bem ^leinabef galt unb buret) feine gamitienbe^ietjungen im rufftfcfjen Sittauen

1) Acta Internuntiorum. Gängiger ©tabtarc^tü.
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einen fe^r getuid^tigen Güinflufj ausübte, liefen Sftann erljob er §u feinem

Unterfan^ler : auf feine Popularität unb auf bie offene unb geheime Unter*

ftüjjung ber @eiftüd)feit grünbete er feine neue Xljeorie üom polnifcljen ®önig*

tlmm. $)er öom SBolfe, b. lj. öon ber (S^lac^ta gemähte ®öntg ftettt in fidj

bk Sftajeftät be§ 23olfe3 bar unb barf be§Ijalb aucf) Slnfprud) auf unbebingten

®el)orfam ergeben. 1

) Sine fer)r eigentümliche £l)eorie, bie tu öotlftem ®egenfa£

jur Sefjre üom ®önigtl)um au§ ®otte£ Knaben unb überhaupt zum Segitimität3=

begriff freist. @& ift biefelbe Slnftfiauung, auf welche 200 3>aljre barauf ber

©onüent in $ari3 fein @d)recfen3regtment grünbete, unb e§ §eugt öon ber

S3iegfam!eit ber fatr)otifct)en ®trd)enleßre, baß fie fitf), obne auct) nur ben SBerfudj

etne§ 2Biberftanbe§ gemalt §u fabelt, biefer Seljre anbequemte.

greilidfj fyat 23atl)ort) nur fe^r atfmäfylicf) feine Sfyeorie §ur 2tu§fütjrung

bringen fönnen, unb ba ber polttifctje Xt)eit be3 Programms nur unter ber $or=

au3fe£ung einer golge traft* unb geiftöotfer §errf(f)ematuren benfbar mar, ift

biefer £t)etl feiner £>errftf)erarbett bem polnifdjen (Staate fpurlo3 öerloren gegangen,

roäljrenb baZ aU Mittel jum groecf bienenbe religiöfe Programm t»oE burdj*

geführt mürbe, ©eine Regierung §at ben $roteftanti§mu§ eutmurjelt unb

gleichzeitig in bie griedn'fd^ortljobosen Gebiete ber Sftepublif unüertilgbare ®eime

be£ ®atl)olici3mu3 gelegt. 2)a3 übermiegenbe Qntereffe, meldje§ gleicf) nad)

Genehmigung be§ Xribunalg bie au^märtige ^oliti! in Slntyruct) nal)m, lenfte

öon ber religiöfen grage ab 2
) unb gleichzeitig begannen bk golbenen Sage

ber Qefuiten. $olen mürbe feit ben Sagen be3 ®ömg§ (Stephan ber Mittel*

puntt für bk fatljolifdje Sßropaganba in Dfteuropa. 3u ben Sefuiten fanb

ber ^önig ftet§ mittige unb tljatfräftige görberer feiner polttifc^en $läne.

$)er Ijeute auf Soften $olen§ mieber lebenbig gemorbene Gebanfe ber Günt*

nationalifirung unb religiöfen Uniformtrung ift öon (Stefan SSatljort} in

einmütigem gufammengeljen m& oen Sefuiten erf* in Sittauen unb ^reufjen,

bann in Siülanb §ur 9Inroenbung gebracht morben. (£r hoffte, auf biefem SSege

bie mä^renb ber legten ®önig§mal)len in Sittauen fo offen an§ Sidfjt getretenen

©rmtpatljten für ba3 griec^ifc^ * ortljoboje SRußlanb ju brechen, in ^reu§en unb

Stölanb aber ben 3ufammen^ang mit bem germanifd^roteftantifdOen Sßeften gan§

§u jerftören. 3m herein mit %an gamotefrj Ijat er feinen ^lan roäljrenb be£

ganzen Verlaufes fetner Regierung ntct)t au§ ben Singen üerloren. £)tefe

®eftd)t3punfte Ijaben bie polntfclje 9tepubltf nidjt öerlaffen bi§ an i^r ©nbe

unb nodj barüber l)inau§. @te bilben bie ©tärfe, aber zugleich bk ©d)roädje

berfelben, meil einmal ba$ polnifdje Clement bie S(ffimtltrung§!raft nict)t geigte,

bie eine folctje Sftiefenaufgabe erforberte, gmeiten^ aber ber gegen SRedfjt unb

Gerec^tigfeit geübte religiöfe unb nationale 3roa"9 über !ur§ ober lang ftd^

rächen mußte. Sßir galten ba^er bie auf bem gunbament ber articuli Hein-

1) Bafrjetüffi, (Stefan SSat^or^. ®rafau 1887.

2) Sgl. Sjubotüitfc^, gut ©efdjidjte ber ^efuiten in ben ltttauifd)*rufftfdjen

Sänbern int 16. ^aljr^unbert, SBarfc^au 1888 (ruffifd)). ^i erlin g, Eome et Moscou
1547—1579, ^ari§ 1883.

gdjiemann, ®efd)i^te 0tufjlant>6 :c. II. U
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riciani ruljenbe Regierung Stetem $8atl)orrj§ für ben oer^ängniftöollften 2Benbe=

punft in ber (Gefdjicrjte $olen§: inbem er bie (55rö§e $olen£ aufbaute, fjat er

gugletct) ben fünftigen Serfall unoermeiblitf) gemalt. 9^ur in furzen Striaen

geftatten mir un3, auf biefe (Sntmicfelung In^umeifen.

2)ie Arbeit ber Sefuiten mürbe fomol)! burcl) bie päpftlidjen Nuntien ge*

förbert, in beren §änben alle gäben ber gegen $roteftanti§mu3 unb (Griechen*

t()um gerichteten Söeftrebungen gufamnten liefen, al§ öon ben auf baä gleite

3iel Ijinarbeitenbeu gran^i^faner* unb SBernfjarbiner^Sftöndjen. ©ie oerftanben

e§ auef), Ut Verachteten dauern §u geminnen, namentlich häufig maren bie

Uebertritte in ben Sfteifyen ber SDienerfc^aft grietf)ifdt)en (Glaubend. *) ®an§

befonberS aber geicrjneten fitf) bie SSilnaer Qefuiten au§: in ben gaften be§

3>a^re3 1579 fonnten fie bem Könige ba§> ©rfjaufpiel ber 5lufna^me öon 82

*ßroteftanten unb gegen 40 (Griechen vorführen. 2)ie Dauererfolge errangen

bie SSäter ber (Gefellfctjaft ;gefu jeboer) im ®egenfa| §u ben anberen Drben

in ben t)öct)ften Greifen. SDer ^an^ler Samotefi fyattt fie ftet§ um fidt), er

unb ber SBojeroobe öon Sßobolien liegen erft it)re proteftantifetjen grauen, bann

it)re Untertanen von Sefutten belehren unb ®önig (Stephan mar biefen $Be=

ftrebungen gegenüber nietjt nur bulbfam, foubern er fitste fie nadj Gräften

§u förbern. S)ie Umroanblung be§ Sßilnaer 3efu^encotIeg§ in eiue 5tcabemie

unb bie (Grünbung be§ 3efuitencolleg§ in bem ben Muffen entriffenen ^olo^f

finb für bit (Gefctjicrjte ber (Gegenreformation in Sittauen gerabegu epodtje*

madjenb. Qn ben ruffifetjen ^roöinjen arbeitete ba§ oon ben 9ftaciejom§fi,

,3ebr§t)bom§!i, 2Ba£om§fi gegrünbete ^efuttencoHeg §u Sublin mit überrafdjenbem

(Erfolge unb gleichzeitig mürbe überall eifrig für ©onüertirung ber ^roteftanten

geforgt, beren geringe 28iberftanb§fät)igfeit im eigentlichen $olen gerabeju

erfetjüttemb ift. SSie ein (Geroanb mürbe ber (Glaube geroectjfelt unb bie

(Sonoertiten erfdtjetnen balb al3 eifrige görberer be§ fatt)otifcr)eu ®ebanfen3.

Xrat ein Qefuitenprebiger auf, fo fonnte er auf reichen tobrang ber üon

Neugier unb unbeftimmtem Verlangen getriebenen ^roteftanten rennen. „3$
t)atte," ex§ät)It einer jener Sefuiten, ber in ®rafau im (Sommer 1579 pro*

pagirte, 2
) „bie aueroerfctjiebenften Qufyöxzx, £utt)eraner, änringlianer , &<*!'

oiniften unb 21nabaptiften, bie gefommen maren, um einen ^efuiten reben §u

1) ßjuboroitfdj 1. 1., ©. 13, 51nm. 2 füt)rt einige djaraftertftifdje Sßetftnele an:

„Inprimis anno 1579 Dec. 13. Zopliia antea vocata Agaphia de Potocko (bafür

ift tt»oi)t fidler ju lejen: Polocko) famula d. Gasparis Klodzienski schisma Ruthen-

orum revoeavit. Eodem die Ioannes, cocus supradicti domini, Ruthenus agnos-

cens fallaciam doctrinae Ruthenicae, catholicae fidei adhaesit. 14. Dec. Thomas
antea vocatus nomine Ruthenico Panas (root)l Afanas) de Witewsko . . . homo
laboriosus ex schismate Moscorum conversus. Eodem die Simon antea vocatus

Siemien famulus D. Gasparis Clodzienski schisma graecorum revoeavit, Anno
domini 1580, März 6 ancilla quaedam . . . nomine Dorothea ex patre Lewon Ru-
theno . . pertinaciam Ruthenorum omisit u. f. ra.

2) SBgt. Sjubottntjd) 1. 1. 2)ocumente 9ft. 1 au§ bem üattcantftfien 21rd()tD,

d. d. 17. Suli 1579.
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r)ören. . . . $8on btn ^ejjeru, bk größtenteils bem 5lbel angehörten, l)abe

ict) ungefähr 25 in ben (Sct)oo§ ber r)eiligeu ®irct)e ttrieber aufgenommen, ob*

gleid) iljrer oiel me^r roaren. 3d) !onnte aber nicrjt Sitten genügen unb

fdjidte bie Uebrigen barjer §u unferem treueren ^ropft". . . . SDaS mar am
erften Xage ber *ßrebigt gemefen, au ben näd)ftfolgenbeu aber fteigerte eS fict)

immer meljr. „2lm ©onntage erfdjien eine nod) raeit größere SJlenge als

üor^er, fo ba{3 mir oon ber brüten SOcorgenftunbe bis §u 7 Uf)r SlbenbS in

ber ®ircr)e bleiben mußten .... gürroafyr, mir tjaben an biefem fo übel be*

fletften Orte bie reidjfte ©wie gehalten: bie Sente jungem im (Reifte unb

eS feljlt an ©olcrjen, bie geeignet maren, bk 9ftüc)feligen nnb Söelabenen auf-

Juristen unb §u tröften. (Gelobt fei Gott in alle ©roigfeit!"

©oldjer Söericbte liege fid) eine lange fRei^e Ijerfetjen. ©te alle bezeugen

für $olen unb Sittauen bie geringe Qnnerlidtfeit ber proteftantifcrjen Söeraegung,

bie nur in ben rabicaleren Dichtungen ber 51ntitrinitarier unb ©ocinianer

feftere 5lbroer)r leiftete, unb fel)ren je länger je metjr ben politifcfjen GefictjtS*

punft in ben SBorbergrunb. Sßolen mar baS ermatte Düftgeug, baS bie

Gegenreformation im Sorben unb Dften burcr)für;ren unb bie feit bm Sagen

Gregors VII. erfermte Union ber griedjifcr)en ®ird)e mit ber fatl)olifd)en enbücrj

bermirflicrjen fottte.

2)aS ift ber GefidjtSpunft , oon meinem aus bk Regierung (Stefan

33att)ort)§ it)re raeltgefd)id)tlid)e SBebeutung finbet. $)ie $orauSfe|ung , unter

melier allein jene politifcr)4ierard)iftf)en Gebanfen §ur 5luSfüt)rung gelangen

fonnten, aber mar ber ®rieg mit Dußlanb, als beffen SßreiS öor Stttem ßiü*

lanb minfte, fortan baS ©djidfalSlanb beS europäifdjen DftenS.

$on Siolanb führte ber 2öeg hinüber nad) ©djroeben, mo unter bem

Hinflug ber polnifd)en ®atrjarina ber ®atl)oliciSmnS bereite gug §u faffen

begann. Gelang eS aud^ tu'er, mie in $olen, ben oerlorenen Söoben ber

alten föirdje mieber ju erringen, fo mar ber ®reiS gefdjloffen , ber bie SBiege

ber Deformation, 2)eutfcr)lanb
,

§u erbrüden beftimmt mar: mann banact) baS

fd)iSmatifd)e Dufjlanb ber Union oerfiel, erfct)ien bem für)nen Gebanfenfluge

ber fatcjolifdjen gü^rer nur als eine grage ber Stil Die ift bem flaoifdjen

Stamme ein weiteres Siel geftecft morben. £)er fct)einbar begabtefte Qtvt\Q

beweiben mar auSerferjen, ben $lan burd^ufürjren , eine glän^enbe £>errfcf)er*

natur machte iljn fid) §u eigen unb gab burd) eine Deirje militärifdjer (£r*

folge, bie ben gettgenoffen mie ein Gottesgericht erfcrjienen, bem Ganjen ein

fetjr realem gunbament — menn er bennod) fcrjeiterte
f fo gefdja§ eS, meil in

erfter Sinie in Siolanb bie Intr)erifcr)e ^irdje in ben Sauren ber r)öd)ften

Gefat)r eine 2Btberftanbö!raft geigte, bie Sftemanb oon bem tobmüben Sanbe

ermartet Ijatte, meil ©a^meben fiel) gegen ba$ unnatürliche S3ünbni§ mit

bem oom |3olnifd)en ©labent^um getrageneu !atl)olifd)en Uniüerfalgebanfen

aufbäumte unb meil enblid) bie griecl)ifd)e ^irdje moS!omitifd)er Sunge gerabe

burd^ bie 51eugerlid^!eit it)re§ SultuS in unüberminblidier ^affiüität alle reli*

giöfen SSerfuc^ungen an fidfj abprallen lieg.
24*
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®ie erften SBejiefyungen gtüifdjen Siran itnb Söatljort) greifen in baä Qaljr

1577 §urücf. $)er gar Jjatte einen SBrief be§ ®önig§, ber iljmt wegen feines

üülanbifdjen gelb§uge§ Vorwürfe machte, bamit beantwortet , baß er bie lio*

länbifcr)en 2)inge oon ben littauifdj * potnifcfjen ftreng unterfcrjieb. Siolanb fei

fein (£rbtanb, ba$ fyaht er gefäubert, Wegen ber littauifdjen $8e§ielntugen aber

erwarte er eine SBotfcfjaft, mit ber er freunblicr) oerljanbeln Wolle.

Al£ bann §u Anfang 1578 bie <$efanbtfdjaft nnter gül^rung be§ SSoje*

woben bon SDlafooien eintraf, freute fiä) t)erau£, ba$ bie beiberfeitigen Auftrüge

fiel) nicr)t fricbtxcf) ausgleichen ließen. Amt) lonnte ber ftax e§ nict)t über fict)

bringen, (Stefan „trüber" $u nennen. SD^tt unfägticljem §ocr)mutt) fat) er

auf ben Sßojewoben üon (Siebenbürgen, ben türüfdjen SSafaÖen, t)inab. Als

fcpepdj tro|bem ein ©tillftanb auf brei 3at)re, öom 25. Wläx% 1578 ah

geregnet, gu ©taube fam, lauteten hit polnifctje unb bie ruffifcrje Ausfertigung

beS Vertrages oerfRieben. Sie ruffifcrjen ®efanbten, bie zugegen fein füllten, Wenn

ber ®önig ben ©tillftanb befdjWöre, würben fct)lecr)t empfangen ; wenn eS nicr)t

fcrjon bamalS §u einem Söruct) fam, gefctjat) eS nur be§r)afb nict)t, Weit beibe

£t)eile Seit gewinnen wollten . ^tvan trat in Söejietjungen §um ®aifer unb

§u ben ®rimfcr)en Xataren unb glaubte bereite £)änemarf3 fictjer §u fein, als

ber bänifcfje ®efanbte Ulfelb am 28. Auguft einen Sractat mit it)m abfcfjloß,

bem§ufolge Siolanb unb ®urlanb als (£igentt)um beS $axtn öon SDänemar!

anerlannt würben. Aber Ulfelb r)atte feine Sßotlmacrjten Übertritten. 5)er

Vertrag würbe in ®opent)agen nicrjt ratiftcirt unb er felbft fiel in Ungnabe.

3n5Wifd)en aber t)atte S5att)ort) bie Suftimmung beS fftetct)§tag§ jum Kriege

mit SDtoSfau enbtid) erhalten unb Lüftungen im größten ©tile üorgenommen.

$on allen (Seiten erhielt er S^ug, namentlich bie tittauifcr)en Magnaten, Welct)e

je£t ben Gebauten an eine SSerbinbung mit ÜJttoSfau enbgültig fallen ließen,

übertrafen fiel) in freiwilligen ßeiftungen an äftannfetjaft unb (Mb. @in mit

©c^Weben abgefd)loffeneS Söünbntß bebeutete eine jec)r wefentlidje ©tärfung

gegen SJcoSfau unb r)atte fcfjoit im Dftober 1578 ben großen Erfolg gebraut,

\>a^ ein SScrfud^ ber Stoffen, SSenben surücr>ugewinnen , nicrjt nur febeiterte,

fonbern eine öötttge Sftieberlage beS ruffifcrjen §eereS herbeiführte. @S Wollte

für ^oltiifcfje SBertjältniffe außerorbentlictj biet bebeuten, ba^ ®önig ©tetot)an

ein §eer oon über 50 000 köpfen äitfammenbracrjte. 9tocrj nie ^attc $olen

feinem ©rbfeinbe fo wotjl gerüftet gegenüber geftauben. 3m Quni 1579

erfolgte bann bie ®riegSerflärung. S8att)orr; War entfcrjloffen, auf ruffiferjem,

nicrjt auf liolänbifctjem Söoben 31t fämpfen, unb §war ual)m er $olo§! jum

Siele feiner Augriffe, baS, tok Wir fatjen, feit 1563 in xufftfdjen ^änben

War unb Wegen feiner ftarfen S3efeftiguugen für uneinnehmbar galt. 20 teilen

in ber Stonbe war üon Qwan eine fünftlic^e Sßilbniß gefc^affen worben, welche

ben Zugang ungemein erfc^werte. Ueberaö fonft, nur nietjt t)ter, erwartete

er bm geinb. SSor 9teüal, meinte er, muffe bie @ntfct)eibung fallen; ber

pofaifd&e ^rieg§plan brachte tip au§ aller gaffung. Am 30. Auguft na^m

©teptjan $olo§! mit ©türm unb ol)ne Aufenthalt ging e§ bann weiter auf
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©olol ju, ba£ nad) t)er§meifelter ®egenmefjr am 25. (September oerbrannt

mürbe, ©benfo fiel eine SRetlje fleinerer geftungen unb aud) öon ben ©darneben,

bie oerljeerenb in HZ nomgorobfdje bebtet eingebrungen roaren, tarn günftige

®unbe. $)er ©tern QroanS mar im 9frebergang. (Sogar Smangorob, ber

2lu3gang§punft ber ruffifcfjen Eroberungen in Siölanb, mürbe com fd^ioebifc^en

Slbmiral @t)IIexiIob in 9lfd)e gelegt, gür bie ®efammtlage mottle e£ nur

menig bebeuten, roenn nachträglich ruffifdie Raufen öermüftenb in föftlanb ein-

brangen.

Qn bem Söemnfjtfein , einen großen Erfolg errungen §u Ijaben, tonnte

(Stefan unter gurüdlaffung öon 12 000 9Jcann, bie cor ^olog! im befeftigten

Sager blieben, nad) Sßilna gießen. 2)er Sauf ber SDüna mar jettf gefiebert

unb bie D£eration£bafi£ §u einem neuen gelb§uge gemonnen. Qux gort*

fejung be£ Krieges aber mar \)k Genehmigung be§ Sfteid)§tage3 unerläglict)

;

erfolgte fie nict)t
, fo fonnte leicfjt 51tte§ mieber über fur# ober lang oerloren

geljen. Xro^bem I^ielt e3 ungemein fdfjmer, bie guftimmung ber $olen §u

erhalten. ($3 beburfte ber ganzen Söerebfamfeit Samoi§ti$, um htn 2Biber=

ftanb §u brechen. SDie Abneigung ber ©jtadjta aber machte fidj barin fühlbar,

ba§ fie fiel) entfcrjieben meigerte, perfönlict) in§ gelb #u gießen, fo bafj (Stefan

fid) genötigt fat) , um feine beutfdjen unb ungarifcr)en ©olbtruppen §u oer*

ftärfen, bie untnegertfdje 33ürgerfd)aft ber <Btabtt ^eran^ujie^en
,

ja fogar —
eine für polnifcl)e SBerljältniffe unerhörte Xfyatfadje — au§ ben ©omanial-

gütern jeben gman^igften dauern au^ulieben. $)amit burcr) biefe3 unfreie

Clement ber übrige %v)t\i be§ §eere§ fidj nid)t in feiner Eljre gefdjäbigt

glaube, fagte man jenen SBauer * Leitern für fid) unb ifjre -ftadtfommen bie

Befreiung öon ber Seibeigenfdjaft unb öon allen §errenred)ten §u.

©0 mar ba$ §eer jufammen gefegt , btö ben ruljmöottften gelbjug, öon

bem bie polnifdje Gefd)id)te meifj, geminnen follte. 2)er ®ern begfelben beftanb

au£ gremben. Sßä^renb ber Vorbereitungen gingen mieber S3otfd)aften §in

unb Ijer, namentlich Qman mar bemüht, ben 5lu3brud) be3 Krieges §u öer*

Ijinbern. $)te ^nftruetionen, bie er fd)lieJ3lid) feinen ®efanbten gab, lauteten

unenblid) öiel bemütljiger al3 fonft. „Säfjt man ©ueij Sftotlj leiben, fo mad)t

barüber befdjeibene SBorftettungen
, freiten aber unb bro^en foKt 3$r ntctjt.

Erlaubt man (Sud), SebenSmittel ju raufen, fo fauft, geftattet man e§ nid)t,

fo ertragt e3. SBenn ber ®önig ficr) titct)t nadj ber ®efunb§eit be3 garen

erfunbigt unb beim Grug nid^t auffielt, fottt 3§r e§ nic^t beachten unb

nid)t§ fagen, t^ut man (Sud) Unehre an, bebrängt unb fdfjilt man @uc§, fo

foUt 3fyr beim ^riftam befc^eibene ^lage führen, aber ntct)t unmittig baoon

reben, fouberu e§ bulben." 51ber fd)on mar e§ §u föät. $8att)orrj antmortete,

er fei im begriff, auf§ $ferb §u fteigen, fünf 2Bod)ert motte er noc§ märten,

bann möge ber Grofjfürft feine Gefanbten an Ut ©ren§e fc^iden.

Stot 8. Siili fanb 50 teilen oon SBilna hd ©jaSntf hk SDcufterung ftatt;

ein $un!t, oon bem au^ fomo^l ©moleng! afö SSelüije Suü bebro^t maren. 55er

^önig mottte ben geinb bi§ §ule^t im Unflaren barüber laffen, motyin er fiel)
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menben merbe. Unb ba$ ift iljm über (Srmarten gelungen. 51m 19. guli tief

ber SBaffenfttttftanb ab. ;ttocf) am Slbenb öorfyer traf ein ruffifdtjer Courier ein

unb metbete, baß eine große ®efanbtfd)aft am 1. Sluguft in <Smolen§! ein*

reiten merbe. 5Iber man artete nicrjt meiter barauf, ba$ §eer fe^te fidfj in

Söemegung, roieberum 50 000 9ftanu, oon benen 15 000, unter ber güljrung

gamotySfiS, am 12. Sluguft bie 2)üna Übertritten. Qnx (Seite ftanb ifmt

®eorg garenSbadf), berfetbe £iotänber, ber einft ben garen üor ben Tataren

gerettet tjatte unb je£t burcf) feine ®riegSfunbe unb Sapferfeit mefentlidfj §um

(Gelingen beS getb§ugeS beitrug. S£)a£ Siel beS gelb§uge£ aber mar nidjt

(SmotenSf, fonbern SSetifije £ufi, auf ber großen «Straße öon ^olo§! nadj

9comgorob. £)ie ruffifcrjen Gruppen lagen meit oerftreut cor 9?oragorob, *ßffom,

®ofenlntfeu unb «SmotenSf, autf) gegen Tataren unb (Sdfjmeben fafy fid& ber

gar genötigt, eine SDefenfioftellung einzunehmen, üftur an Sßelilije Sufi §atte

er nic^t gebaut. (So fonnte eS gefcrjeljen, ba$ beoor man l)ier anlangte,

Ufmjät unb SBelifctja fielen; fcrjon am 27. Sluguft lag ba$ potnifcrje §eer öor

Söetifije Suü. SBeil bk große 23otfcl)aft beS SttoSfomiterS im tojuge mar,

einigte man firf) i)ier in le|ter (Stunbe auf einen furzen (Stiüftanb. $)ie

uädfjftfolgenben ©reigniffe fcijilbert ein Augenzeuge fotgenbermaßeu *) : „3)en

29. ift bie 9tto3fomitifct)e große Söotfcrjaft erfttict) für bem ®önig im getblager

fommeu unb nact) abgelefeuem langem ®ruß ein (Erebenzfctjreiben überreizt.

5ll£ ifmen nun Oergunnt roorben zu reben, l)aben fie uicrjtS anbreS fürgebracfyt,

als mit lurgen SBorten, ba^ ber ®önig mit feinem ®rieg§üotf roieber in fein

Sanb ficf» menben foff. 2)af)in roiCC ber ©roßfürft feine ©efanbten oerorbnen

unb aller Stiftung falber tractiren laffen. darauf fie §um erften, anbern

unb britten gefragt mürben, ob fie nichts SSeitereS üor^ubringen t)ätten unb

als fie nocfj etliche Wal gefagt, fie Ratten meiter nid^t Söefeljl, ift ifynen burc§

ben $errn ^t)riftopt) Sftabzimit biefer Söefctjeib gegeben: meil fie mit einer

folgen nichtigen SSerbung gekommen, mögen fie alfo mieber ol>ne Söefdjeib

fort§ier)eu."

3n aufrichtiger ©ntrüftung fabritt man jetjt potnifd)erfeitS mit aller

Energie an bie 23efcf)ießung ber (Stabt. $13 ber gaE ber geftung bereits

ma^rfclieinlict) mar, traten bann bie ruffifcrjen ®efanbten, bk in§mifd)en im

littauifdjen Säger geblieben maren, mit ueuen antragen fjeroor. (Sie boten

für ben grieben ^olo§! unb bie Eroberungen, meiere ©tepljan im üorigen

gelange gemalt fyatte. $n ßiolanb molle ber Qax §u bem, ma§ bie $olen

bereite inne fyätten, i^nen noc§ fed)§ Drtfcl)aften einräumen. 5ll§ ber ®önig

baraufl)in feineu grieben fdaließen mollte, baten fie um bie (Srtaubniß, einen

aus i^rer Wlittt nochmals §um garen §u fc^iefen. Söatfjort) aber martete bie

9ftüc!!el)r beSfelben nicr)t ab, SBelüije ßuli mürbe mit (Sturm genommen unb

faft bie gan§e SBefa^ung niebergemadjt. 51ucf) D^efel, Ofertfct)tfc§e unb ©amolotfdiie

fielen, bagegen mißlang ein SSerfitcr), fiel) (SmolenSfS ju bemächtigen. 5luc^ mo

1) Danzig Acta internuntiorum 1580, Sept. 8.
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bie Buffett im offenen gelbe ben $olen gegenübertraten, marf man fie §urücf.

Sftur bk Ungunft ber Sa^re§§eit üer^inberte ©tepljan, gegen PeSfau §u sieben,

ben Keinen ®rieg fefcte er aber autf) mä^renb be3 2Binter3 fort. 2tud) bie

©darneben unter $ontu§ be la ®arbie Ratten in ßiolanb unb ®arelien erfolgreich

gefämpft; überall maren, oon fleineren ^aub^ügen abgefeljen, bie ruffifdfjeu

Sßaffen im fflafytyil 2lber gebrochen mar bie äftadjt 9tto3fau3 nod) lauge

nidjt. SBottte $olen gan§ Siülanb ermerben, fo mar ein britter gelbjug mcrjt

ju umgeben. SDaju aber beburfte e3 mieber ber guftimmung oer ©tänbe, bie,

je länger ber ®rieg bauerte, um fo mibertoittiger bie Saften be§felben trugen,

•ftidjt btö SSerbienft be3 polnifa^en 21bel§ ift e§, menn ®önig (Stefan fein

Siel, 9Jto3fau öon ber Dftfee §u oerbrängen, fcrjliefjlid) bocf) erreichte.

211g S3atl)ortj §u Anfang be§ Sa^reS 1581 in Söarfdjau feinen ^Rei^tag

oerfammelte, mie3 er mit aller @ntfd)iebenljeit baranf l}in, bafj e§ unbebingt

nött)ig fei, nod) einen gelbpg §u unternehmen, menn man fiel) ben Sefifc

Siolanbg fiebern motte. 2)urd) 51nlel>en in Sßreußen, (Saufen unb 23ranbenburg

Ijatte er fidfj bie nöt^igften ®elbmittel gefiebert unb aucl) ber $fteid)3tag oerftanb

fid) sule|t §u einer ^Billigung auf §mei Saljre, bat aber bringenb um fdjleunige

SBeenbigung be3 ®riege§, meil bie dauern burcr) Auflagen unb ®rieg§bienfte

erfd)ö>ft feien. SBorübergeljenb liegte man noerj einmal bie Hoffnung auf Slbfctjlufc

eine§ griebenS. SDer $ax Ijatte ba§> unerhörte 3ugeftänbniJ3 gemalt, eine

gro§e SBotfd&aft, 120 $ferbe ftar!, nad) SSarfcfjau abzufertigen. (£tn Sßufdfjfin

unb ein $ifem£fn ftanben an ber &ptyt berfelben. %$xt au§> ben ruffifa^en

®efanbtfcr)aftjobücr)ern befannte Qnftruction *) jeigt noerj meljr als bie be3 oorigen

8a§re§, baf$ ber Qax burd) bie lange @dte oon Mißerfolgen tief entmutigt

mar. SDie ®efanbten, fyeif3t e3 in ber ^nftruetion, fotten i^r Beglaubigung^

fdjreiben ^iemanbem abgeben aU bem Könige unb verlangen, ba§ man fie

fofort Batfyorrj oorftette. ©ottte man fie ferjelten, fd)mäl)eu, fcf)impfen ober

fernlagen, fo fotten fie auf ©dn'mpf unb ©dfjmäljwig antworten je nad(j bm
SBerljäTtniffen, mie e3 t>ortfjeill)after ift unb ®ott iljnen eingiebt. (Schelten

aber fotten fie nid)t unb bie ©daläge ertragen unb feft barauf befielen, bafj

man fie jum Könige entlaffe; beoor fie beim Könige getoefen finb, fotten fie

ftiemanbem ba$ $8eglaubigung§fcr)reiben geben unb i^rc ©efanbtfd)aft nia^t

an§rict)ten. SBenn ber ®önig nietjt auffielt unb burd) bie $ane naty ber

©efunb^eit be3 garen fragt, fo fott man fid) barüber nid)t aufhalten, fonbern

fagen, ba$ ber 3^r gefunb ift, ba$ S3eglaubigung§fc^reiben übergeben unb bk
SBotfd^aft au§ric£)teu. @ottte mau fie mä^renb ber Botfa^aft fdjimpfen ober

fdjlagen — fo fotten fie nur fagen, man möge ifjnen geftatten, Ut S3otfct>aft

§u beftellen, felbft fotten fie nidtjt fränfenbe ober unefyrerbietige SSorte bem

Könige fagen.

1) SSgl. ©olomjett), VI, 329. gür ba$ golgenbe: Gurgelten), Historica

Russiae Monimenta, ^eter^burg 1841. ®ojalotüttfd), Stagebuo^ be^ Te|ten gelbgugss

S3atf)ortj§ gegen 9tuBfanb unb tk biplomatifdje ©orrefponbenj ber Qeit (rufftfdj).

Gängig, ©tabtard^tü: Acta internuntioruin.
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Sagen bie $ane, bafc ber ®offubar fid) nid)t gar fdjreiben bürfe unb

ftodt be^alb ba§ ®efd)äft, fo fyaben bie ©efanbten 31t antworten: Unfere

§errfd)er finb nid)t feit geftern, fonbem oon 2llter§ l)er Gebieter. SSitt aber

euer §errfd)er ben unfrigen nic^t gar nennen, fo roill unfer £errfdjer t§

bulben, bamit bie ©r)riftent)eit 9ml)e Ijabe; e§ ift gleichgültig, mie man ifm

fd)reibt, bit gan§e Sßelt meifj e£, meld}' ein |>errfd)er er ift.

gragt man aber, roer benn feit geftern §errfd)er fei ? fo ift §u antworten

:

mir fagen, ba$ unfer ®offubar nidjt feit geftern §errfdjer ift, mer aber feit

geftern ^errfc^t, mirb e3 felbft miffen!

Sßitt man aber nidjt fdjreiben, baß ber ÖJoffubar trüber be£ Königs ift,

fo ift §u ermiebern: Unfere £errfd)er fyerrfdfyen üou 5llter3 ^er, ber türlifa^e

(£äfar unb oiele große §errfa^er finb feine Vorüber, roill aber euer ^errfdjer

ba& nid)t §aben, fo motten mir fdjreiben, ofjne ber S3ruberfct)aft §u geben!en,

bafy ein §errfdjer mit bem anberen einen ©tittftanb gefdjloffen Ijat. Sßotteu

fie aber, bafc in ber ©tittftaubgurfunbe fo gefdjrieben mirb: „mir Ijaben 3)td)

ben garen §um Vorüber erhoben in greunbfdjaft unb Siebe" — fo foßt ifyr

e3 baran nidjt fcr)eitern laffen. ®el)t ber ®önig iuct)t barauf ein, §u fabreiben

gar oon ©molen§f, fo fottt it)r audf) ba$ bulben."

SSenn man fid) oergegenmärtigt, melden Sßertlj man in Wloätau auf

9leuj3ertitf)feiteu legte, fo ift biefe 3ftffruction oon befonberem Qntereffe. ©ie

geigt un§, mie e§ in ber ©eele be3 gören au§falj, ber in Mißtrauen unb

©elbftquälerei fid) an ben $8efd)impfungen meibete, bit in ber $erfon feinet

®efanbten i^m angetan merben tonnten. ®erabe bamal£ mar baä treiben

an feinem £ofe müfter aU je. 2)er gar, ergä^lte ein gefangener 9tuffe in

SSarfdjau, tljue feit SBelifije ßufi nid)t§ al§ täglid) neue (Sijen fcpeßen. Unb

in ber %fyat, in rudjlofem ©innentaumel, oon ber Dpritfdjnina umgeben, bie

nad) mie cor ba$ ftet§ gefügige SSerl^eug feiner ®raufamfeit unb feiner ßüfte

mar, fudjte ber gar in ber ^Itejanbron/ftfjen 81obobe auf Slugenbltde §u öer*

geffen, ba% er ring§ umgeben mar oon (£lenb, fRat£)Iofigfeit unb SBergmeiflung.

@r fjat bamal£ bie fechte ober fiebente feiner @^en gefdjloffen. Ataxia 9?agot

mar bie 2lu§ermät)lte, mä^renb gleichzeitig fein zroeiter ©olm, ber blöbe geobor,

mit Sftinjä ®obunoro oermäljlt mürbe. 3n ben 2lbern beiben grauen flog

tatarifcrjeS SBtut. (£3 mar, als fofle bit Zfyatfatyt baburdfj ifyren 2lu§brud

finben, ba$ bie gufunft 9tto§fau£ boc^ in ber 5lffimilirung mit bem barbarifdfjen

Dften, nic^t im Slnfdjlufj an ba& 5(benblanb ru^e, beffen 33efi| ber gar fo

leibenfdjafttid) erftrebt fyatte. SSeit er bie Hoffnung nia^t aufgab, tro| Ottern

menigfteng einen geringen £t)eil ber Dftfeefüfte für fic§ §u behalten, r)atte er

fia^ entfdjtoffen, feinen §oc§mut§ oor bem ftegreicr)en getnbe ju beugen — er

mußte erleben, ba$ Sdatfyoxv) meit entfernt mar, megen formeller gugeftänbniffe

auf ba& eigentliche ^am^fobjeft, ben S3efi| be§ gangen Siolanb, §u oerzia^ten.

SDie SSer^anblungeu führten um fo meniger zum giel, al3 man ^olnifc^er

©eitg nid^t nur auf Siülanb beftanb, fonbem nodj ba§u bie Uebergabe be§

mistigen <SeBefct) unb eine ^rieg§entfcl)äbigung oon 400 000 ungarifd^eu
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2)ufaten verlangte. 21m 16. gebruar, einem (Sonntage, erhielt bie mo§?auifd)e

®efanbtfdjaft oor oottem SRatf) iljren 51bfd)ieb. 25er (£aftettan oon SBilna,

(£uftad)tu3 SBolomiq, t)ielt bie 5lnft>radje. £)ie ®efaubten würben fid) erinnern,

tüte frud)tlo§ man mit iljmen oerlianbelt fyaht. $)a fte feine $ottmad)t Ratten

ßiolanb abzutreten, motte ber ®önig feine (Sadjen bem allmächtigen ®ott

befehlen unb £iölanb£ falber btn ®rieg ferner fortftetten. @ie motten atfo

herantreten, ber föniglidjen Sftajeftät bie £änbe lüffeu unb iljren 21bfd)ieb

nehmen. $)ie ®efanbten erttrieberten, e3 fyabt nid)t an i^nen gelegen, iuenn

man ficf) nid)t oerftänbigt, be3 ®önigS SD^ajeftät t)ätte fid) aud) etma§ bequemen

muffen. @o aber fönnten fie nidjt fdjeiben, man möge itmen geftatten, fid)

nod) einen 21ugenbtid §u beraten. S)a§ mürbe Ümen oergönnt; ber ®roJ3*

$f)aler (©Über) toon Äönig ©tepfyan Satljorr;.

Umjcfirift ber SSorberfeite : STEPHAN • D • G • EEX • POLON(iae) MAG(nus) DVX • L(ithuaniae ; im
gelbe be§ £önig§ SBilbnifc mit ber Srone, im $anjet, baS Scepter im regten 2Trm, bie Iinfe £anb am
Scfcjtuertgriff. Umftf)rift ber SRücffeite: RVS(siae) PRVS(siae) MAS(oviae) SAM(oyitiae) LlVO(niae)
PBIN(ceps) TRAN(ssylvaniae) ; im gelbe gefrönteS unb gemertetc§ 2ßappen Don $oten unb 2ittauen

mit bem SBappen ber SSatfjort), brei ©rac^enjätjne, aI3 £erjjd)itb; ju Seiten 1585 unb NB. gür Sieben»

bürgen geprägt. Originalgröße. SSerlin, fönigl. SEWünjcabinet.

fauler, ber Saftettan oon SSilna, albert 2a$fi, ber Söojemobe öon ©irabj,

unb anbere Stätte traten §u iljnen unb nad) einiger gtit fet)rtc ber ©roftfansler

attein mieber unb melbete, ba$ bie Muffen 51t ben öier$eljn Käufern (geftungeu)

in Siölanb nodj §mei, @ali§ unb dürfet, ahtxäen motten, aud) Ijod) fdjmören,

ba$ fie über tt)rc Snftruction hinaufgingen. ($£ merbe fie ben $aU foften,

fie träten e3 aber, um ben grieben gu erlangen. 2113 Söatftort) trofjbem hd

feinem Ultimatum — Abtretung ganj ßiotanb3 — blieb 1

), oerfud)ten hit

®efanbten einen (Stittftanb auf ®runb be§ Status quo ju oereinbaren. „<Soldje3

ift it)nen audj mieber abgefdjlagen morben unb finb barauf mieber in ben

Sftatl) geforbert unb meil fie nid}t§ erhalten fönnen, r)aBen fie gebeten, iljnen,

ma§ bi§t)er tractirt morben, fdjrifttid) unter be3 ®öuig§ (Siegel §u geben."

©ie mottten bem (Srofjfürfteu bemeifen, ba$ e§ an itmen ntct)t gelegen Ijabe,

1) *äu\ Sebefd) unb bie 3af)lung ber ©ntfdjäbigung tvoUte man ntdjt beftefjen.
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menn fie unoerridjteter ©atfje ^eitnfe^rten. 2)a£ mürbe il)nen bann ^ngeftanben

mtb narfjbem fie bem Könige bie §änbe gefügt, nahmen fie mit einem ©^reiben

23att)ort)3 an Qman i^ren 21bftf)ieb unb jogen baöou.

2lud) banafy finb nocf) Söoten ijiii unb Ijer gegangen. @tn (Sourier 93at()ort)3,

ßfyriftopl) S^ier^ef *), rourbe öom garen mit au3gefudf)ter 9Jcigatf)tung bezaubert.

3u ber @temigl)eit, ben grieben bocr) nidfjt erlangen ju tonnen, ftfjicfte er ein

©abreiben nacf) $olen, adjjt Söogen lang (im 2)rucf bei ®ojalomic§, 23 ©eiten),

in meinem er ber S3itter!eit unb bem ®rimm Suft machte, bie feine ©eele

bebrücften. „SStr üon ®otte£ (Knaben unb nicfjt burdj aufrubrer ifcfje3

ßhttbünfen ber 9Jcenfd)en, 3man, bemütfjiger Qax unb ®rogfürft oon

gan$ SRuglanb," fo begann er ba$ ©cfjreiben, in meinem ber ©tolj be§ erbitten

§errfrf)er§ bem Sßaljlfönige gegenüber feinen 2tu§brucf fanb. 2lucf) nad) att'

ben ©dalägen, bie iljm betroffen Ratten, fanb er ben SJhttfy, bie großen Saaten

feiner Regierung §u rühmen, alle ©rfjulb für ben 5lu3brud(j be3 Krieges bon

fid) ab auf $olen 51t toäljen unb enblid) bie @ntfReibung einer offenen gelb*

ftfjtactjt anzubieten. $)ie 5lntmort 33atc)ort)g 2
) lieg bie angeflogenen Xöne

rjott mieberflingen. $on jenem 5lbmägen ber SBerfdjulbungeu be3 einen ober

be£ anberen XfjeileS lieg fid) nitf)t» ermarten unb öottenb£ §roecflo§ mar e3,

menn S3att)ort) ben 3aren §um ßmeifampf f)erau3forberte. „Ergreife bteSSaffen,"

— fo ftf)log ber ®önig — „unb fteige auf§ fRog! mir motten Ort unb Seit

beftimmeu unb bann fannft SDu ermeifen, ob 2)u ein 9Jcann bift, unb mie meit

$)u ber ®ered)tigfeit deiner ©adje oertrauft, barüber motten mir beibe mit

bem ©tfjmerte entfctjeiben. 5Iuf biefe Sßeife mirb meniger ©Ijriftenblut oergoffen

merben. ©e^ft 2)u barauf ein, fo laffe e§ un§ miffen unb mir motten uns

fcrjleunigft 2)ir eutgegenftetten. ®ott, ber gerectjtefte aller Ütiajter, mirb bann

geigen, auf meffen ©eite bciä beffere fRerfjt ift. ©cfjlägft 2)u e3 aber au§, fo

fpricrjft $Du 2)ir feiber ba§ Urteil unb jeigft, bag in $)ir meber Höat)rc)aftigfeit

ift, nocrj fö'niglicfjer ©inn, fonbern bag ein unmännlitfjer meibifdjer @eift 55)ict)

bet)errfct)t. 35ocf) ma§ 2)u aucf) tljiin magft, ob 2)u 2)id(j ftettft ober bie gludjt

ergreifft, ®ott mirb mit un§ fein, auf bag SG3at)rt)eit unb ©ered^tigfeit ba§>

Selb behalten: $)u aber gel)ft hm SSeg be§ SBerberbenS!"

51n jenem 12. Sluguft 1581, an bem Söatfjort) biefe§ l)erau§forbernbe

©^reiben 3man §ufertigen lieg, mar er bereite mit feinem tnjnrifdjen oottjä^lig

oerfammelten buntfd^ecügen §eere auf bem Sftarfcrje gegen $le3fau, mo, mie er

hoffte, bie enbgültige ©ntfcrjeibung fallen merbe. 51n bemfelben £age überfdjritt

1) Heber bie SÜflifjion $'jterjef§ finb öon ben 3^itgenoffen allerlei pöbeln üerbreitet

morben. @r joK bem 3^ren gegenüber ba§ 6d)ttert gejüclt unb eine unerhört fu^ne

©praa^e geführt ^aben. ®iefe ^adjridjten geljen auf „Rettungen" gurüd unb finben

in t>en ©efanbtfa^aftäacten feine SSeftättgung.

2) ©ie ift nod) länger aU ba$ ©^reiben ^nrnnS, im ®rucf 41 ©eiten, üon bem

Siölänber ©iefe öerfagt. gür bie (Sefd^ic^te ber ruffifa^^olniic^en SSer^anblungen ift

ber S3rtef eine ttndjtige Duelle, wenn aua^ üon etnfettig polnifc^em ©tanbpnnfte au§.

©ebrudt nad) bem latetnifc^en original bei Surgenen? 1. 1. 1, 9^o. 225, polntfd) bei

Ä j a 1 n? i c §, 9^o. 58 in ber üon ^amot^fi angefertigten, etnja§ abroeid^enben lleberfe^ung.



380 10. ®ap. Antonio ^offeüino unb ber triebe t>on ^am BapolSfi.

mit Sßillen unb SBiffen be§ ®önig§ ber 3cfutt Antonio ^offeöino aU pätoftlidjer

Slbgefanbter in ber Sftät)e oon 2)ubrorona bie ruffiftfje @ren§e. 3)er friegcrtfd^en

Station foKte eine friebtictje Sßermittelung §ur (Seite treten unb man bnrfte

fid) root)l mit ber Hoffnung tragen, ba% fie nict)t frud)tlo3 fein roerbe, benn

^offeoino !am auf ben 9tuf be§ 3a*en.

gefyntes Kapitel.

Antonio ^affcbina unb ber jfriebe Uan 9lam ^apoi^ftu

Der unerhörte ©abritt be§ 30ren, D*e päpftlictje Sßermtttelung anzurufen,

mar oor beinahe einem oollen %afyxt befctjtoffeu unb fogleict) ins SSer! gefegt

morben. 5(m 25. Sluguft 1580 unter bem ©inbrucf ber (Schläge, unter melden

SSelifije £ufi Rammengebrochen mar, chatte eine ©itmng be§ 3ar if4)eg SftatbeS

in ber 2tte£anbroro'fcfjen ©fobobe ben folgenreichen (Sntfdjlufj gefaxt. %tvan

hoffte, inbem er ba$ ©aupt ber tatt)oli}ctjen ®irct)e herbeirief, günftigere 23e=

bingungeu bei 51bfct)tuJ3 eine§ grieben§ ju erlangen, öon beffen 9^ott)rt>enbig?eit

bie -iftieberlagen feiner Strumen, bie ©rfdjöpfung be§ SanbeS, bie Unfät)igreit

feiner §eerfüt)rer it)n überzeugt Ratten. 9SteUeid»t lieg fict) auf biefem SBege

roenigften§ ein gerben £iolaub§ für 9tto3fau retten.

9hm rannte groan fet)r root)t ben Siebting^pian ^Sapft ®regor£ XIII.,

burct) eine 5lüian§ ber ct)riftticr)en §errfct)er bie Domänen au§ Europa ju öer*

brängen; auct) ba$ mu^te er, bajs mau in Sftom nict)t3 fet)nlictjer münfct)te, at§

eine Union ber griectjifcrjen ®ird)e mit ber fatt)olifct)ett t)erbei§ufüt)ren, mie fie

burct) baZ glorentiner (£oncit im $rincip erreicht, aber nur auf potnifct)*

littauifctjem Söoben, unb auct) ha nur fporabifct), §ur 5Iner!ennung gelangt mar.

$on Leibern bactjte er SSortt)ei( ju giet)en. 2)em ®aifer fRubolf II. unb bem

$apfte gegenüber mollte er fid) burct) ein £mnbfct)reiben bereit erftären, ben

®ampf gegen bie Surfen im herein mit bem übrigen ©uropa aufzunehmen.

SSenn man it)m griebeu üon $8att)ort) fct)affe, ben er aU Sßerbünbeten be§

@uttan§ barfteüte, öon ber firct)lict)en Union aber brauste er nict)t %u reben.

2)ie Xt)atfact)e
f bafj er fict) an ben ^ßapft manbte, genügte, um bort Hoffnungen

§u erroecfen, öon benen fict) met)r $ortt)eit ermarten lieg, al§ üon htn geringen

tt)atfäct)Itdt)en 3ugeftänbniffen ,
§u benen er im äufterfteu gaüe fict) öerftet)en

burfte. £)t)ne jebe ßögerung *) mürbe ber 2)jaf Seonti 3ftoma ©ctjerorigin,

mit einer ÜÖciffion, ein ungebitbeter, t)abfüct)tiger , aber fctjtauer Beamter, mit

ber mistigen Sftiffion betraut, bie barin gipfelte, bafj ber $apft einen ®efanbten

abfenbeu folle, um §mifct)en 9flo§fau unb $oten §u vermitteln. Qtoti 3)ot*

1) ?lm 6. ©eptember 1580. lieber \)ie 5!Jiif(ton ^offebinoS unb bie bomtt §ufammen=

flängenben fragen »gl. ^Sterling, Un nonce du Pape en Moscovie, $ari3 1885.
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ntetftfjer, ein tiölänbifdjer Renegat üftamenS $opfer unb ein mailänbifdjer Kauf-

mann, ^attabicino, würben <Stf)eWrigin Beigegeben.

2)ie SBotfdjaft natim ifyren SSeg über Bernau, Kopenhagen unb Seidig

natf) $rag, wo fie tro£ iljrer glän^enben 2(nerbietungen M Kaifer Sftubolf
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nur füljte 2IufnaI)nte fanb. £)ie 2{nfprüd)e be3 fReicfje^ auf ßiütanb waren Ijier

in ber S^eorie norf) lebenbig unb bie Antwort be3 ®aifer3 ging über alle

anberen $)inge IjinWeg. 3)a3 Sleufcerfte, wa§ @rf)ewrigin erreichte, War bie

Sufage, baJ3 man geneigt fei, notf) Weitere SSer^anblungen ju pflegen. 5lnt



382 10. tato. Antonio $offeütno unb ber grtebe bon ^am SapoUH.

13. gebruar trafen bie fRuffen bann in SSenebig ein, ba$
f

tüte fie ju ifyrem

(Srftaunen erfahren Ratten, ein felbftänbiger, in ber türfifd)en grage nid)t §u

umgeljenber (Staat fei.
1
) <3cl)erorigin r)alf fidE» bamit, ba§ er bem 2)ogen eine

ad hoc öon Sßallaöicino gefälfd)te§ (Schreiben 3toan3 übergab, erhielt aber and)

liier außer retten (55efct)en!en nnr au§meicl)enben SBefcfyeib. (£rft in Dom
geigte fid), ba$ ber Qax ridjtig geregnet Ijatte. <5d)on bie Sljatfadje, \>a$ eine

ruffifctje ©efanbtfc^aft ben $aöft auffud)te, bebeutete einen ©rfolg in ben 5lugen

($regor§ XIII. lieber bie Anträge Srt)an§ in Setreff be§ Xürfenfriege3 mar

man öon $rag unb SSenebig aus orientirt morben unb fo liefe fid) mol)t hoffen,

baß bie Ijocfjfliegenben $täue, mit benen bie fatf)otifd)e Deactiou fiel) trug, um
einen bebeutfamen (Stritt bem (Snb^iele näfyer treten mürben. SBenn bie

bereinigte SJcactjt be§ gefammten d^rtftlidt)en ©uroöa, öor 2Wem aber §ab<oburg3,

$olen§, Dußlanb§ unb $enebig§, tljatfäcf)lid) bie Domänen nadj 51fien §urüd=

marf, mußten bie grüßte eine3 fo großartigen (£rfolge£ bod) §umeift bem

Dadjfolger $etri §u ®ute fommen, iljm unb feiner ®ird)e, bie erft bann roieber

fid} über alle SBelt ergeben fonnte. (schienen boct) gerabe bamal3 bie £off*

nungen, melctje fid) auf SBieberüereinigung ber burd) bie Deformation üerlorenen

Deiche unb Völler richteten, ber Erfüllung nafye §u fein. Qn btn Dieberlanbeu

gemann 5llejanber garnefe immer meljr an Söoben, in granfreicr) l^oben bie

©utfen il)r £auöt, in ©nglanb hoffte man mit (Slifabetlj aud) bie ®e|erei §u

befeitigen, in ©ctjmeben mar ®önig Sodann in§gel)eim gemouuen, fein %lafy

folger unb bie Königin eifrig fattjolifdj, bie polnifcljeri SDiffibenten fürct)tete

man uid£)t mel>r, fie Ratten al§ politifdje Partei fo gut mie abgebanft — e§

blieb nur ber öroteftantifdje £§eil be§ SDeutfcrjen Deid)e§, ba$ fleine SDänemarf,

bciZ bem Untergange gemeinte ßiölaub unb enblicr) ba$ fcrji3matifcf)e Dußlanb.

(Gelang e§ nun, mie ber Qax münfdjte, 9Jco§fau unb $olen 51t öerfölmeu unb

banacrj eine ®ircl)enüereinigung, menn aud) nicrjt burd^ufübjen, fo bodfj an§u*

bahnen, fo foHte ber ®rieg gegen bie Domänen folgen, bk
r
öon ben Werfern

arg bebrängt, unmöglicr) im ©taube fein mürben, ftdfj ju beraubten. S)a3

Uebrige mußte fid) bann, unter fluger 33enu|ung öon äftenfctjen unb $erl)ält*

niffen, öon felbft ergeben — gemiß ein großartiger, in feiner (Sinfeitigfeit

maljrrjaft genial gebadeter $tan. Unb bod), it)tn fehlten bie Sßorauäfejwngen

be£ (Gelingens, Dicfjt nur ber ®egenfa§ ber ruffifctjen unb römifdjen ®ird)e,

mie er im Söemußtfein be3 $olfe§ lebte, unb bie nationale geinbfetigfeit, bie

ein 3ufammeumirfen öon ^olen unb Muffen unmöglich machte, mar uuterfa^ä|t,

and) bie 28iberftanb£fraft be^ ^roteftanti^mu^ mürbe öiel #u uiebrig an^

gefd^lageu. (&$ füllte fic^ geigen, ha^ namentlid) in Siülanb, ba$ man fdjon aU
fidjere S3eute be§ fiegreidjen £atl>olici§mu§ betrachtete, ein öroteftautifa^er @iun

öon unüberminblid)er geftigfeit in ben Xagen ber 9^ot^ herangereift mar unb

baß an ber 9?ieberlage, meldte bie ©urie an biefem einen fünfte erlitt,

1) f^aft uttbegretflidj ift e§, ba$ ^ßatlabtcino innert barüber nia^t früher bie klugen

geöffnet f)at 51ber man fdjetnt i^n gor nia^t befragt 31t fjaben.
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fd)lieJ3lidj ber gange gigantifdje $lan gerfciicllen fotfte , burdj ben fie bie Sßelt

ftd) §u gü^en §u legen hoffte. Von biefer (Seite ^er follte bie @nttäufd)ung

jebod) erft nad) einer IRei^e oon Sauren fommen, jnnäc^ft erroedte fdjon bie

genauere ©infidjt in ha§> ©einreiben be§ garen ein grofje§ ÜUcijstrauen. $lm

27. gebruar 1581 ^atte ber ^ßapft ©djerorigin cor oollem ßonfiftorium

empfangen; al£ ba$ ©djreiben 3roan§ tum einer (£ommiffion ber GEarbinäle

geprüft rourbe, lieg fiel) nid)t oerfenuen, bafc ber Qax feine VunbeSgenoffenfdjaft

gegen bie Xürfen nur anbot, um eine biplomatifdje §ilfe gegen Vatfyort) §u

erlangen, ben er al£ ben eigentlichen geinb ber ©r)riftent)eit unb ben Vunbe£=

genoffen ber Xürfen barftellte. Von ber bem päpftlidien ©tul)l fo feljr am

§erjen liegenben ®ird)enoereinigung fanb man fein SBort, tt)ot)t aber bie Vitte,

ba$ ein päpftlidjer ®efanbter nad) 9tto§fau gefd)idt merbe.

%la<§ mehrtägigen Verätzungen erllärte barauf ber $apft am 6. 9Jcär§
f

er merbe einen Voten nad) 3fto§fau fanden, \t)n aber beauftragen, oor Slllem

bie Sfteligion3frage §u beljanbeln, unb im Sali ber Steigerung jebe politifd)e

Verl^aublung abzulehnen. (Tregor übertrug barauf bie SJciffion bem ^efuiten

Antonio $offeoino, ber nod) jüngft in feinen Verl)anblungen mit 3>ofyHtn HI.

öon ©d)roeben bie glänjenbften Veroeife feinet biplomatifdjen £alente§ geliefert

fyatte. *) SUcit ben polnifd)4$toebifd)en SScrt)ättniffen oon früher l)er oertraut,

luarf ftd) ber Qefuit mit allem (£ifer auf ba$ ©tubium alle§ beffen, ma3 an

gebrudtem unb Ijanbfd)riftlid)em Material im Vatican über 9fto§fau §u finben

mar; bereits? am 27. 9Mr§ mar er fo roeit, mit bem reid) befdjenften ©d)erorigin

bie Steife nad) 9fto§fau anzutreten, ©d)on auf bem SBege nadj Venebig fjatte

er ben Xriumpl), einen ber ruffifdjen £)olmetfdj)er, ^aüaüicino, §ur fatfyolifdjeu

®ird)e jurüdjufü^ren , roäfyrenb kopier iljm bie ©rgie^ung eines feiner ©öfyne

§u übertragen oerfprad). 3n Venebig gelang e§ ilmt, eine entgegenfommenbe

Haltung in Vejug auf lünftige ^anbelSbegielrnngen §mifd)en ber Sftepublif unb

9tto§fau bitrd$ufej}en 2
) , bann ging t§> meiter auf Villad) §u, um mit bem

®atfer 9tüdfprad»e #u nehmen. §ier aber trennte fid) ©djemrigin mit ben

©einigen üon Sßoffeoino, um nad) Söten §u geljen, rofiljrenb £e|terer in 5ln-

gelegensten be3 DrbenS nad) ®rai$ §og. Qu Sßrag trafen beibe Parteien

mieber jufammen, um fid) fogleidj mieber ju trennen. $)ie Muffen festen über

Sübed unb ®openl)agen Ijeim, oljne in Oefterreid) ba$ ©eringfte erreicht §u

fyaben, unb aud) ^offeoino üermoc^te ben ^aifer Ütubolf nid)t feiner politifc^en

51pat^ie ju entreißen: er ift nic^t einmal empfangen roorben. 5111e feine §off*

nung richtete ftc^ auf ©tep^au Vat^orn.

©d^on im gebruar 1581 mar man in $olen über bie ®efanbtfdjaft

1) Heber bie frühere Saufbaljn ^ßoffeüino^ bgl. Sterling, Un nonce du Pape
en Moscovie, ©. 27. sq.

2) ®a§ öom ®ogen Sc^ehjrigin eingepnbtgte <2djretbert ift bem ftaxen nie über*

geben toorben. S)er 9^uffe be^ouptete fpater, e§ fei t^m geraubt toorben, um fo ber

©efafjr gu entgegen, meldte ifim breite, n;enn ^roan entbedt fjätte, ba£ er ein gefälfa^te^

garifd)e§ 6d)reiben überreizt fyahe.



384 10. top. Antonio ^offebino unb ber triebe öon Sam ^apolSft.

SdjemriginS orientirt, (£nbe Slpril lieg ^offebino ben ®önig um «ßäffe bitten,

am 17. Quitt mürbe er zu ®rafan bon Söattjorto empfangen. @§ gelang iljm

btn ®önig barüber zu beruhigen, ba% er bon 9tom unb bom ®aifer feinerlei

geinbfeligfeiten zu fürdjten Ijabe. 9ttan lebe bem Gebanfen be§ £ürfenfriege§

unb fei bereit, iljn auf jebe SSeife babei §u unterftü^en. $or allen fingen
fomme e§ jcfet barauf an, bem ®atf)oüci§mu3 in ßiblanb sunt (Siege §u ber*

geifert unb in irgenb melier SBeife ben 2Beg ju einer $erftänbigung mit

9Jco3fau §u finben. 95atl)ort) fei baä bon Gott au3ermäl)lte fRüft^eug, er lönue

mit ©tdjerfjeit barauf redmeu, ba% ber $apft ftet§ unb bor Stttem feinen

gntereffen SRecrjnung tragen merbe.

3n feiner ©rttrieberung xmterfct)ieb Söatljorb jrDtfctjeri bem $apft unb bem

®aifer. ße|terem fönne er nid)t trauen; and) lieft er fidfj auf bie grage be3

£ürfenfriege3 gar nidjt ein. dagegen führte er au3, baf$ er bur<^ ben (£ib,

ben er ha feiner Sljronbefteigung geleiftet, berpflidjtet fei, btö ganze Siblanb

Zurüdzugeminnen, babon fönne er nidjt laffen. %m Slugenblid ermarte er bk
SRüdfefyr eine£ nad) 9Jco£fau abgefertigten 23oten *), öor ber Slntmort be§ garen

fönne er feinerlei 3ufa9e machen.

(£3 machte einen guten (£inbrud, ba% $offebino fiel) aufrieben gab unb

autf) alle 5lnorbnungen , bie megen feiner Steife zum garen getroffen mürben,

bittigte. Söcüjrenb nun bie 5lntmort au§ SJcoäfau ermartet mürbe, r)atte ^offebino

nictjt nur Gelegenheit, bem Groftfanzler gamoiSfi perfönltdj nalje 51t treten,

fonbern fiel) and) burcf) ben ®önig babon überzeugen §u laffen, mie geringe

§ilfe bon Qroan für einen türfifcrjen ®rieg §u ermarten fei. ®er militärifd^e

(Sctjarfblid $8atl)ort)3 erfctjeint un3 in befonber£ glänzenbem ßidjte, menn er

bei biefer Gelegenheit auf bie ftrategifcfje Söebeutung bon 5lfom Ijinmeift. SCRec)r

als bie bttrd) bie Steppe gelähmten, bon ®afau unb 5lftrad)an aucl) je|t nodj

ftet3 geängftigten 9Jto§fomiter mürben bie Werfer, ßircaffier unb bie afiatifdjen

Völler bebeuteu. Sie feien bie natürlichen 23unbe§gen offen in einem Kriege

mit bem «Sultan.

2113 bann ^ier§e! Ijeimferjrte unb bie un3 befannte Slntmort be3 garen

brachte, feine Gefanbten aber bahd blieben, bafj bon einer Abtretung be3

ganzen Siblanb mctjt bie Siebe fein fönne, aucl) allen 23ermitteluug§ber{ucf)en

$offebino§ gegenüber fiel) unzugänglich zeigten, entftanb jene£ ftolje 5lntroort*

fdjreiben S3at^orb§, ba§> mit ber §erau§forberung zum gmetfampfe fc^lo§. 2)er

^önig berließ mit feinem §eere ^olo§f unb ^offebino §og nacl) Stu^lanb.

Heber ©molen^f unb 2Bjä3ma gelangte er am 18. 5luguft nac§ ©tari^a, mo

Qman bamal§ §of ^ielt. S3i§ jum 14. (September bauerten bie SSerljanblungen.

§atte ber inzmifc^en eingetroffene S5rtef S3at§ort)§ bie perfönlic^eu Gegenfä^e

berfcl)ärft, fo gemaun ^offebino bod) einen lebhaften (ginbrud babon, bafc ber

gar ben ^rieben fel>nlicl)ft münfcl)te. $)ie Xürfenfrage, babon überzeugte er

fict), mar nur borgefd)oben, um biefe§ giel zu erreichen, unb ebenfo far) er

1) <&% ift ber oben ertoäfjnte %%\txid.
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f(ärfid), baß meber ber 3^r nod) fonft Semanb in 9tuß(aub an einen Uebertritt

§ur fatfyotifdjen ®ird)e badjte ober aud) nur bie SSereintgitng beiber ®ird)en

münfdjte. Atfe§, ma§ fid) im Augenblid erreichen lieg, mar, bafc SRußlanb

unb ber 3u9an9 hn Werften ben Abgefanbten be§ SßapfteS itnb ben üenetianifdjen

®auffeuten geöffnet unb ifyneu freie Ausübung iljre» ®otte§bieufte§ geftattet

toerben foHte. (^emeinfcr)aftlict)e Berfyanblung über bie pofniferjen unb fdjtoe*

bifdjen Angelegenheiten lehnte man ob, ber $ar motfte uur üon einem mit

*ßo(en abäufdjtteßenben Sonberfrieben miffen unb ba$ äußerfte gugeftänbniß,

gu bem er fid) üerftanb, tuar bie Abtretung Siüfanb§ mit Ausnahme üon

$)orüat unb üftarüa fotüte einiger geringerer Drtfdjaften.

SDtit biefem Befdjeibe reifte $offeoino, ber un§ ben Sareu at§ einen

Sftann finftereu Au3fel)en£, mit Sügen, bie üon ßeibenfdjaften burcrjttmblt finb,

unb t)atb erlofdjenem Btid fdjitbert, nad) $ffom, beffen Belagerung buret) Battjorü,

in§ttufd)en begonnen fyatte. Am 5. Oftober traf er In'er ein in ber Hoffnung,

bnrd) 3u9efianbniffe beiber Stfjette ben Abfdjtuß bc» grieben§ anjubafjnen.

2>ie Stimmung be§ ®önig§ unb bie Sage be3 ^otnifct)en §eere3 mar feinen

flauen günftig. (Seit bem 18. Auguft lag ba§> ^olnifcrje £eer üor pe§!au unb

trojj eine§ mit betounberung^toürbiger Saüferfeit am 8. (September aufgeführten

©türmet, trojj ber uuunterbrodjenen Befcfjießung fyatte man feinertei roefeuttidje

Bortfyeite §u üeraeicfjnen. SDie üou jmet gürfteu 6d)iti3ft) geleitete Bertljeibiguug

ber <&tabt gefdjalj mit mufter^after Umfielt unb Stapferfeit, fie ftctlte eine lang*

mierige Belagerung in Sidjt, unb im üolnifdjen §eere madjte fid) fdjon je|t

Mangel an ^rooiant, üor Allem aber an baarem ©etbe fühlbar. ($3 mußte

fragtid) erfdjeinen, ob unter biefen Umftänben ba3 üofnifdje §eer fid) ben

Söinter über in ber unhrirtfjüdjen ©egenb merbe behaupten fönnen. Srotjbem

fanbeu bie Anerbietungen be§ garen fein ©eljör. Qu üotfer ©enatyfitmng

mürbe ber Befd)tuß gefaßt, auf bie Abtretung üon ganj ßiülanb §u beftetjen.

dagegen fanb fid) Batfjorrj bereit, in einer ©ren^ftabt meitere Berljanblungen

§u führen. (§& bauerte einen -JRonat, efye eine Anttoort be§ garen eintraf,

©eine Boten Ratten Bottmadjt, ben grieben auf ber Bafi§ ber Abtretung

SiütanbS §u fd)tießen, menn bie $oten if)rerfeit3 SBelifije Sufi nebft brei

anberen ©täbten unb ba§ gan^e (Gebiet üon $ffom abträten. Qn Qam gaüolSft

t)art an ber ©ren^e follte barüber üerljanbett merbeu.

3>er §auütgrunb, ber Stoau unb bie Bojaren bemog, in grieben^üer*

tjanbtungen §u treten, lag in ben Erfolgen, bie <Sd)tt)eben in^mifc^en errungen

t)atte, unb in bem ^ngeftänbniß ber Sßoten, tro^ it)re§ fd)U)ebifttjen Bünb=

niffeS atiein mit bem S^ren ab§ufd)(ießen. 3)a naturgemäß ber üon ben

Sd)tt)eben behauptete Xtyil ©ftlanbg oon ben $o(en uic^t bcanfprudjt toerbeu

tonnte, btieb fo — menn erft bk BunbeSgenoffen getrennt toaren — bem

garen immer nod) bie Hoffnung, ben tro| ifyrer Siege oon i^m gering*

gefaxten @d)U)eben abzuringen, roa$ er üon Sßolen nia^t erlangen fonnte —
9taum an ber Dftfee.

3n ber %v)at war, feit im Dftober 1580 ^ontu^ be la ©arbie bie

€4>temann, ©cfdjicf>te OlufilanbS :c. II. 25
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Seihutg ber fdjraebifdjen ®rieg§mad)t übernommen rjatte, eine fRctfje gfängcnber

Erfolge erhielt raorben, bie benen be§ bolnifcr)en §eere§ burdmu» an bie Seite

geftettt raerben fönnen. Qu ber ®ürjnt)eit unb ©djnefligfett feiner mititärifcrjen

Operationen geigte ftd) *ßontu3 bem Könige Stefan fogar entfcrjieben über=

legen. „3>n Sngermannlaub foraorjl aU in ©ftlanb operirte er mit fo blitj-

artiger ®efd)rainbigfeit unb mit fo unraiberfteljticrjem sJtarf)britcf, ba$ baZ Sanb-

oolf ber ®egenben, buref) raeldje feine 9Jtärfd)c gingen unb feine geinbe it)u

im Vunbe mit bem Teufel mahnten. 9^od) tjeute raeiß jene§ Sanbbolf

finnifcr)en Stammet bon $ontu§' Sauten, bon ^ontuS' Söäüen unb üom Vunbe

be3 §errn $ontu<3 mit bem @atan ju ersten." l

) (Sr tft ber erfte große

fcrjraebifdje gelbljerr, ber Vorläufer ®uftab 2lbolf§ unb gerabe, raa§ er tjier

auf bem Söoben be£ alten £)rben3lanbe§ ertambfte, tft bie Vorbebingung für

alle fbäteren (Erfolge be3 größten ber SCßafa geraefen.

$)er Sftaum geftattet un§ nidjt, auf bie Sinjel^eiten biefer gelbgüge ein=

gugeljen: rate er bon SBiborg an§> über baZ (5t§ be§ finnifdfjen 9Jceerbufen§

fein §eer nad) SSefenberg füf^rt, rate er ®e£l)olm genommen unb bie Muffen

genötigt, irjm einen $la£ nad) bem anbern §u überliefern. SDa§ Sßefentlidje

ift, baß um bie Qeit, Da bit grieben^berebung \n gam gabolSfi jitfammen-

trat, nid)t nur gang Sftlanb bon ben Muffen gefäubert raar, fonbern auet)

gngermannlanb mit ^erjjolm, ®oborje, Hamburg unb baS feit 1558 in ben

Rauben ber Muffen befinblicrje ÜZarba, furg ber gange finniferje SD^eerbufen mit

all' feinen lüften fd)raebifd) getoorben raar. 2)a nun gleichzeitig bie ©djraeben

in Stolanb borbrangen unb gerabe bamal§ Bernau belagerten, Ijatte aud)

53atrjort) allen ®runb abgufcfjließen, bebor raeiterc Erfolge be la ®arbie§ tijtt

in Vegug auf Siblanb in eine ungünftige Sage brachten. @r mußte fürchten,

ba$ aflgu glängenbe Erfolge eine größere 53egel)rtict)fett erregen raürben, aU

ifmt lieb raar unb fjatte feinerlei Verlangen, bem ruffifcfjen Kriege einen fdjrae*

biferjen folgen gu laffen.

9ta biefe Verrjältniffe erllären e§, raenn trot> Slllem eine Verftänbigung

§raifd)en $olen unb SRußlanb gefunben raurbe.

51m 8. üftobember lünbigte ein ruffifdjer Eourrier ba§> Eintreffen ber

großen ®efanbtfd)aft an, bie gum 2tbfd)luß be§ griebeng beüoHmäd)tigt raar.

$n 3>am 3abol§fi 2
) follten bte bolnifcrjen ®efanbten il)ren 5lufentt)att nehmen,

raäljrenb bie Muffen in bem benachbarten föiraeroraa ®ora it)r Sager auf-

fcfjlugen. Qu ifynen foEte ^offerain als ber Vermittler graifcfjen ben 51n=

fprüdjen beiber Xfjeile, in SSir!lid)feit boc^ al§ Partei, ba il)m bie bolnifd)en

Qntereffen, bie mit ben fatljolifdjen im ($mnbe ibentifdt) raaren, bor Willem am

§ergen lagen. Vor feiner Slbreife, bie am 29. Dcobember erfolgte, tjatte er

fid) in mef)rfad)en (^efbrädjen mit Vat^orb unb 3a™ot)3fi babon überzeugt,

d) 5>gl. bie Urhmben ber (trafen be la ©arbie in ber Uniberfität^bibltotfjef 51t

Sorbett, herausgegeben bon ^ol)anneS SoffiuS. ^orbat 1882. ßinlettung unb ^ejt

XIX, 158.

2) ßine borfartige ©tebelung gmifa^en ^ordjoiü un\) gatoolotidjje.
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sJteij bem 8npferftid>e von 3eremia3 ftalcf (1619—1663).
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bag man entfcrjtoffen mar, auf Siolanb gu befielen : bte ^ugeftänbniffe $olen3

!onnten nur bte Eroberungen auf ruffifcrjem ©oben betreffen. 2)af3 ber ®önig,

ber im begriff mar ba§ §eer §u oertaffen, um nad) 2öarfd)au §um beoor*

ftefjenben 9ieid)§tage §u eilen, mäfyrenb $amov)Zü öor ^fforo gurücf6ticb, nicr)t

orme (Sorge mar, roeit er fürdjtete, ^offemin lönne burct) bte Hoffnung auf

SBefernamg ber Muffen bod) §u luftigen gugeftänbniffen gebracht merben, jeigt

ein Sörief, ben er ifym nod) am Xagc ber 2l6reife aufteilte: 2luf§ aller 9cad)=

brü(f(icr)fte braute S3atr)ort) irjm nod)ma{§ in Erinnerung, bafe Stütanb ®runb

unb 2lnlaf$ be£ Krieges fei: nie merbe er bie SSaffen nieberlegen, beoor ßiotanb

fein fei, fein ®rönung£eib unb ber 23efcr)fuJ3 aller «Stäube be§ fRetd^e^ binbe

itjn. ®omme in beftimmter grift ber griebe nicr)t ju ©tanbe, fo fei er ent-

fctjtoffen, nierjt nur mit aller Sttacrjt *ßle3fau §u beftürmen, fonbern au$ gegen

9fto§fau üor^urücfen. £>urcl) Sßerfprecfjungen foHe $ßoffemin ficr) rtidjt tauften

taffen unb nid)t öergeffen, mie biet enger bie Sßerbinbung SKomS mit $olen

fei, aU mit bem (^rofcfürften oon 9)co3fau.

@o lonnte ber griebenScongrefc beginnen. Vertreter $olen3 maren ber

^atatin Oon SBractam, 3>an QhaxaZlx, ^er^og albert STabjimil, ber Iittauiftf)e

9Jcarfcr)aIl unb ber aU Kenner mo§fomitifd)er fjuftänbe unb gormen bekannte,

§araburba, beffen Ernennung ^um (Sefretär ber Söotfcrjaft infofern befonbere

$Beac()tung öerbient, aU er ber griedjifdjen ^tretje angehörte. 3»man t)atte

ben gürften 3)mitri 3eiafefy S^ameftni! üon ®afd)in, Vornan Dtferjem 9cameftntf

oon ®ofat§f unb ben ©efretär Söerfcfjtfdjagin fomie einen Unterfelretär gefdjidt.

^ßoffemin mar Oon beiben Reiten aU ©d)ieb§ricrjter anerfannt, mar jebod) in

befonber§ fdjroieriger Sage, ba er bie geheimen 3^f^uctionen beiber %t)tik nierjt

famtte. E3 ift bann §u einem förmlichen §anbet£gefd)äft gekommen. 2)ie

Üiuffen moüten burd)au§ ntd)t3 oon ber Abtretung Siotanbä roiffen unb be=

tjaupteten, bafj biefeä Sanb itjnen feit Schöpfung ber Sßelt gehört r)abe, hit

Sßoten erhoben ben 5lnfürud), ba$ aud) ©djmeben in ben grieben eingefctjtoffcn

merben folle unb matten 9Jciene OTe§ $u behalten, ma§ in irjren §änben

mar. SJcefjrere 9Jcat maren bie ®efanbten nat)e baran, abgreifen, erft menn

ber SBrucf) unoermeiblid) festen, machte man fid) gegenfeitig !(etne gugeftänb'

niffe unb narjm bann bie $erf)anblungen mieber auf, um batb an bem nackten

§inberniJ3 mieber ju ftoefen. @o ging bie Seit üom 2)e§ember U% in ba$

neue 3arjr v)ix\.

Enblid) am 6. Januar 15S2, aU bie $ofen norf)mat^ erüärt Ratten,

bafe fie nunmehr enbgültig bie SSerl)anbtungen abbrechen mürben, gaben bie

ruffifdjen ®efanbtcn nad). «Sie traten Siotanb, $o(o§! unb SS3etifcr)a bem

Könige @tepl)an ab unb foHten bafür SBcftüje Suü, S ^ ^^^^/ SRefcI, Et;olm

Sebefdj unb bie übrigen ruffifdjen geftungen, bk ©atljort) mä^renb ber legten

genüge genommen t)atte, jurücfer^alten, ebenfo ba§ ganje GbtUtt oon $f!om.

Se^r fd)mierig mar t§> aber aud) bann nodj eine SSerftänbigung über bte

Xitel tjerbcigufürjren, roetdje beiben ^errfc^ern in bem grieben^inftrument §u=

fameu. Erft ^offetoin, ber überhaupt mit größter ®efct)idlid)!eit ausglitt) unb



3>ie Belagerung ^pteSfauS unb bie grieben£öerljanbfungen. 389

üermittelte, roo e£ il)m nötfjig festen, ben ruffifcljen Gefanbten gegenüber fogar

bor 2t)ätlicf)feiten ntd)t gurücf)djrecfte — fanb aucrj t)ier einen üftittelmeg.

Sa3 ruffifcfje unb ba$ polnifcfje @£emplar be» griebenSinftrumentee' erhielten

oerfcl)iebene gaffung. 9ta im ruffifdjert %e^t mürbe 3man $ax unb §err

oon ©molen§f unb Siolanb genannt, im polnifcrjen fielen biefe Site! meg.

©crjft>eben§ gefdjalj feine (Srmätjnung, man r)alf fidj bamit, bie einzelnen üom

garen in ßiolanb abgetretenen ©täbte unb Orte aufoujäljlen, unb ba§ mar

bee^alb oon befonberer Sßtdjttgfeit, meit baburd) aud) bk Grenze jmifc^en bem

polnifcfjen unb bem fdjmebifdjen Siolanb gebogen rourbe. %n betreff be£

jüngft oon be la (darbte eroberten 9taroa legten bk *ßolen einen feierlichen

^ßroteft ein.

23i3 jum 4. SCRärj be3 3arjre§ füllten hdbt, $olen mie Muffen, bie oon

itjnen aufgegebenen fünfte räumen unb mit ®efd)ü£ unb Vorräten freien

Slb^ug ertmtten, am 10. 3uni polnifcfje Gefanbte in WloZtau, am 15. 51uguft

bk moffomitijcfjen in $oten ben grieben befd)mören, fcfjon jefjt ein üortäufiger

@ib bie getroffene Vereinbarung fiebern. (5§ mar !ein emiger griebe, fonbern

ein ©tiöftanb auf gerjn 3at)re. lieber ben 5lu£taufdj ber (befangenen einigte

man fiel) nid)t. Sie ^jSolen behaupteten merjr (befangene unb oornet)mere §u

tyaben. Sie Gelegenheit jetjt aW bie Xaufenbe $u befreien, meiere 3man in

bem oierunb^man^igjäljrigen Kriege au3 Siolanb meggefüfjrt t)atte , liefe man

ungenutzt oorübergeljen. (£§ mar bem Könige ©tepfjan ganj reetjt, menn bk

proteftantifdje, gumal aber bie beutfdje Seoölferung in Siotanb mögtid)ft bünn

gefät mar. Ser ©ntfdjlufj , bem $roteftanti§mu§ unb bem Scutfd)tl)um in

Siolanb ein (£nbe §u bereiten, ftanb bereite in ben nationalpotitifdjen greifen,

mie bei ben Seitern ber Gegenreformation feft.

SöeiberfeitS atmete man auf, at§ e3 am 15. Januar fo meit mar, bafe

auf biefe S3ebingungen fjin oon ben 5Ibgcfanbtcn ber Gnb mit üblicher ®reuj~

füffung üottjogett mar. Senn mübe unb erfd)öpft maren sßolen mie Muffen,

fomol)! 23atl)orrj mie 3»man fjätten fid) §u nod) größeren gugeftänbuiffen bereit

gefunben unb maren aufrieben mit bem, ma£ fie erreicht Ratten, Söeiberfeit*

aber richtete man je|t fein Slugenmerf auf ©djmeben.

©djon am 17. 3anuar 1582 üon feinem gelblager bor *)3te3fau au£

richtete 3an Samorjgfi ein ©d)reiben an ^ontus be la Garbie, in meinem er

it)tn fur^e SOcittljeilung oom 21bfd)tuf3 be» griebcnS machte unb ifm. baoor

marnte, fid) berjenigen Orte in Siolanb §u bemächtigen, bie jefct oon 9ted)t^

megen ben ^ßolen gehörten. 21udj ber ehemalige ®önig Magnus fyaht fid)

unter polnifdjen ©d)u£ begeben unb fei bem entfpredjcnb ju beljanbeln. Sem
Schreiben folgte einer ber polnijd)en Sölbnerfü^rer (Srnft 2Bet)er, je^t ©taroft

oon ^oroa, al» 51bgefanbter be§ ^'önig§. 6r mar beauftragt, bem (Srftaunen

31u§bruc! §u geben, ba§ ©c^meben fid) unter bem ©erjutj ber polnifc^en SSaffen

9caroa§, 2Bei§enftein§ unb anberer geftungen bemächtigt Ijabe, obgleid) ber

ü)co§!omiter bereit gemefen fei — mie bie ©c^meben mol)l müBten — ganj

Siotanb mit 5(u§nal)me ^aroa§ unb einiger fleincn geftungen am ^eipu»
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abzutreten, 9ta fei ber griebe $u ©tanbe gefommen, man fjabe für lieber^

gäbe unb (Empfang ber auäbebungenen geftungen ©omnttffare ernannt unb

be la (darbte möge ficf) nun barüber erklären, ob er bie 3tnfprüct)e $olen3 über=

l)aupt nnb auf jene ©crjlöffer in£befonbere anerfennen rootle. ©cfjroeben roerbe

gut tfjun, in üftarüa unb in ben übrigen bebro^ten geftungen polnifdje $8e-

fajmug aufzunehmen, bann fönne ®ömg <Stepl)an ben grieben ztoifcrjen ©tfjtoeben

unb 9#o£fau mit mel)r 9cacfjbrucf Vertreten.

$)ie fet)r burd)fid)tigen $läne, bie ßamolfifi Ijinter biefen SSorfdjlägen

§u tierbergen fucfjte, mürben üom fcfjroebtfcrjen ®eneratfetbobriften gebürjrenb

Zurücfgemiefen. SDa£ eigentliche Siülanb ju räumen mar er bereit, aber er

moflte feinerlei ilebergriffe ber $olen bulben unb fcfjlug tior, ©ommiffare §ur

Regelung ber ftrittigen (Frenzen zu ernennen. $o(lenb§ burfte feine $lebe

oon Slufnarjtne potnifrfjer $räfibien in 9raroa fein. Wlan füllte fid) ftar!

genug, ba£ ©rmorbene zu behaupten unb barfjte fct)ort bamal3 baran, menn

nötf)ig, aucb gegen $olen gront §u machen.

©cfjließlicrj fjat man firf) bann in ®üte geeinigt, ol)ne ba$ ©cr)meben

genötigt gemefen märe, ,3ugeftänbniffe §u machen unb aucb, bk Hoffnung

3man§, je|t, ba er nur einen (Gegner öor ficfj l)atte, auf efttänbifcfjem 33oben

bie Sßerlufte ber legten Safyre au3zume|en, mürbe §u ©Rauben. 2)e la ®arbie

blieb nicrjt nur im 23efi|3 beffen, ma3 er erobert rjatte, er brängte bie Muffen nodj

meiter znrücf, fo bafc irmen jule^t nicr)t^ übrig blieb, ai§ ben angetragenen ©ritt-

ftanb unter ben läftigften Söebingungen anzunehmen. 51m 10. 21uguft 1583 ift er

an ber ^Ijuffa, etma§ über eine beutftfje SJceite oon ^caroa, abgefcrjtoffen morben.

®e£lj)olm, ®oporje, Hamburg, ^mangorob unb üftaroa blieben ben (Sd)meben

unb menn ber ©tillftanb aucfj nur auf brei $ar)re abgefctjloffen mürbe, e§ mar

nictjt ju ermarten, ba$ 6ct)meben bie Söeute fahren laffen mürbe.

3)er üon %toan oem ©ctjrecflicrjen mit fo au3fcrjmeifenben Hoffnungen

begonnene ®ampf um bie Oftfee tjatte feinen 5IbfcfjluJ3 gefunben: nicrjt geftärft,

fonbern an Umfang berringert, um einen (Schritt meiter nacr) Dften zurück

gebrängt unb aufs 9(cußerfte erfcfjöpft mar ÜOcoStau au§ bem Kriege fjerüor*

gangen. 2)a3 alte ®roJ3=9comgorob, ba$ Stoan in §inblicf barauf jerftört

tjatte, baß er balb in 9teüal einen befferen §afen am abenblänbifcr)en ÜJtteer

beft^en merbe, erftanb nicrjt merjr §u früherer £eben§fraft; auf bem meiten

Ummege über 51rcr)angel, au§ ben §änben ber ©nglänber, bie gemiß nicfjt

minber eigennützigen §anbel trieben al§> einft bk §anfeaten, mußte er fortan

bie Sßerbinbung mit Europa Jucken.

®ie alte Kolonie an ber Dftfee aber mar bem 2)eutfcrjett ?Reidc) üerloren.

SSenn in ©ftlanb, mo jetjt bie @d)ioeben geboten, auct) ba£ bentfcr)e SSefen

lange unangetaftet blieb, üon fReüat au^ noctj bi§ in bie Xage Sarl§ IX. Innern

nac^ Sübed al§> Dberljof appeüirt mürbe, bie beutfc^e Sprache unb ba$ Sanbe^*

rect)t fiel) feft behauptete, oor Willem aber ber $roteftanti3mu£ unoertilgbar

fefte SSurjeln fcljlug — e§> mar boer) ein frembe^ ©taat^mefen, bem biefe

$)cutfd)en in ©ftlanb fortan zugerjörten unb ber 51ugenblicf mußte lommen, ba
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bie gegenseitigen 3ntereffen, bxt beutle (Sonberart unb ber frfjtnebifcfye (Staate

gebanfe in SBiberfprud^ gerieten unb bann ba$ SRedjt be£ Stärkeren entfdjieb.

©rafcmat bert Stephan 33atl)orty; in ber (Scfytüjjfircfye ju Ärafau.

®ie|"e 3^it aber lag noerj fern, roärjrenb auf liölänbtfcfjem 23oben fidfj

fofort seigte, baft bie polnifdje §err|"cr)a|t eine grembfyerricrjaft roar, bie, mit

beut Slnfprudje nationaler unb religiöjer Cmnipotens auftrerenb, natf) leiner
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(Seite bem eigenartigen fjiftorifcfjen ®ebilbe SRedjnung, §u tragen mußte, baä,

reajt genügt, ifjm bie Mittel gut §anb gegeben fjätte, au3 ber potnifdj*

littauijcfjen 5lbeBrepublif einen ft)irf(itf)en (Staat ju bilben.

2ßir geljen auf bie (55efcf)icf)te ber polmfcr)eii fRec^t^brüdt)e in Stölanb

nicfjt roeiter ein. ') 2ln bem SSerfuct) ber ®atl) olifirung £iülanb§, ben 23atf)ortj

nnb beffen 9cacf)folger mit allen Machtmitteln be§ Staates unterbieten unb

an melden bk römifdje (£urie all' iljre Gräfte fe|te, ift *ßoIen gescheitert. äftit

bem Sßerlufte £tölanb£, mie er bnrrf) ben Sübecfer Stillftanb üon 1629 ^u

9led)t anerfannt mürbe, beginnt ber 9ciebergang ber fRepitülif.

(Elftes Kapitel.

ätaan^ €nfce*

Heber Stimmung nnb $erl)ältniffe in Dtußlanb gteicf) nacr) 5lbfct)tu§ be»

grieben3 oon ^am gapoUti befi|en mir ba% 3eua,n\$ ^offeminS. ©ine fct)recflicr)e

®ataj*troprje im garenljauje mar bem Slbfcrjluß be§ grieben§ unmittelbar üorau§=

gegangen nnb fjatte t?ieHeidt)t mit bafjin geführt, ben grieben ju ermöglichen. 2lm

19. 9coüember 1581 ftarb ber ^Thronfolger, ber fd^ou §um ÜDrann gereifte Sman
Smanomitfcfj, an ben golgen einer ferneren $erle|ung, bk ber SSater ifjm in

järjem gorn beigebracht fyatte. (Sr t)atte bem Qaxtn heftige SSormürfe gemalt,

meil biefer ifjm bk ®emal)lin fo arg mißrjanbelt Ijatte, ba$ fie in unglücflicrjer

grütjgeburt ein tobtet ®inb $ur SSelt brachte. 9cun l)atte ber Saremitfcrj ficf>

üon feinen beiben erften grauen auf 3roan§ 23efel)l bereite fcfjeiben muffen, bie

vereitelte §offnung auf einen (Srben oerfetjte aucf) irjn in SButrj unb er brauchte

bem SSater gegenüber 9tu§brücfe, meiere bk ($ren§e überfc^ritten, bie auet) bem

Sotme gefegt mar. ÜJJcit feinem (Sifenftab traf er it)n fo Ijart an ber Sctjläfe,

ba$ er tro£ aller ÜUcülje ber 5ler§te am 5. Sage ftarb. 9Jcafjlo3 aucf) in

feiner SBergmeiflung backte 3>man baran, ab^ubanfen unb ba er feinen Sofjn

geobor felbft für unfähig §um SRegimente rjielt, forberte er bie Bojaren auf,

fiel) einen neuen mürbigeren §errfcfjer frei §u mäfjlen. 5lber mie follte in

ben Greifen ber an fnedjttfdjjen @erjorfam gemannten ruffifdt)en (großen ber

Sttutl) fiel) finben, auf ein berartige» anerbieten einjuge^en. 3n ber guretjt,

baß 3man fie nur öerfudjen motte, beftürmten fie it)rt einmütig mit ber

SBitte, er möge ankarren unb bk Saft ber Regierung meiter tragen unb ber

gar gab naerj. Slud) ift nidt)t moljt benfbar, baf$ e§ irjm ooller (Srnft bamit

gemefen ift. %k äußeren SBufjübungen am @rabe be§ Sol)ne§ unb reiche

©efct)enfe an ®ircl)en unb Stlöfter beruhigten fein ®emütl). Seinen Unter*

1) SSergl. be£ SSerfaffer^ „©Ijarafterföpfe unb ©ittenbüber," ben Wu\)a§ über bk

„$atl)otijirung £tt>fanb3" unb beSfel&en „tjtftorifdje 5>arfteflimgcn nnb 9lrd)tr>alifd)e

©tnbien" : „©in Iiotanbifdjcr öebenftag."





2Inftd?t von donftantinopel im legten Drittel bes *6. 3at?rfmnberts



trps(vrori£«/"Uju*-- .

-r

cftmile bes Kupferjhcfces in: Braun unb üjogenberg., Civitates orbis terrarum
; J576.





Sßoffetoin in Wloätau. 393

tränen aber erfriert er nur um fo furchtbarer unb erhabener. SBer fonnte
auf ©rbarmeu unb (Schonung rennen, rco bie beleibigte 27cajeftät am eigenen
Solme gum §en!er mürbe? Salb geigten (Strafen unb Einrichtungen, in
benen bie 2Silbl)eit feiner früheren Safjre mieber Ijeroortrat, ba$ öon einer
SinneSänberung in biefer oerrof)ten, bluttriefenben (Seele nid&t bk Siebe fein
fönne. $afc aber feine geiftigen Gräfte ntctjt glitten Ratten, bemieS bie Art
unb SBeife, mie er fcerfönüd) bie $erf)anblungen in Sam QapoUti leitete.

£>atte er autf) Stritt um Stritt gurücfmeidjen muffen, feine ißofttton mar
ofme ®am{)f preisgegeben morben unb hiZ an bie ®renge ber gugeftänbuiffe, bk
er im äufcerften gaE gu machen entfdjloffen gemefen mar, l)atte man tr;n nid&t
§u brängen üermotfjt. 2Tud) barin geigte fidj, ba% er nodj über feine üoHe ®eifte§ s

Iraft gebot, baß, aU nun $offemin nad) yjlotfau tarn, um bk grüßte feiner $er=
mirtelung gum heften ber römifdj * fatljolifcfjen ^trct)e gu ernten, mie e§ üon
jeljer gemefen mar, bie moSfotoitifdje «ßolitif fidj ber päpftlidjen überlegen geigte.

Am 14. gebruar 1582 mar ber Sefuit am §ofe SmanS eingetroffen.

@3 Rubelte fid) für it)rt barum, bie Ausführung ber Abmachungen öon Sam
QapoMi gu fiebern, bk Alliang gegen bie dürfen in ifjren ®runbgügen feft*

aufteilen unb öor Allem bk fünftige Einigung ber griect)ifcr)en ®irtf)e mit ber
lateinifdjen öorgubereiten. £er erfte $unft mürbe, ba er im Qntereffe beiber
Parteien lag, nod) üer^ältnißmäßig günftig gelöft. 2Sir fafjen, ba$ bk Au3=
heferung ber geftungen ficf> in 9tuf)e öollgieljen fonnte; menn ein AuStaufd)
ber befangenen nierjt erfolgte, fo Tag e§ an $olen, beffen eigennü|ige 33e*
meggrünbe mir fennen gelernt Ijaben.

dagegen lautete jefct bk Spraye 3man§ in Setreff ber £ürfenfrage
burdjauä anberS, atö bie feiner ®efanbten in «Rom. @r gab ber gangen
grage baburdj eine neue Beübung, baß er feine §ilfe öon ber öorauS*
gegangenen «erftänbigung be3 AbenblanbeS in Abhängigkeit fefcte. SBenn ber
$apft, granfreidj, Spanien, Benebig, ©nglanb, ©änemarf unb Sdjmeben einig
feien, motte er bie ®efanbten biefer Staaten in 9Jco3fau moi)l empfangen unb
bann baZ Weitere mit ilmen üereinbaren. 2)a§ Aeußerfte, roogu er fid& oer-
ftanb, mar ba% Berfpredjen, eine neue große ©efanbtföaft naef) ffiom gu
fd)icfen — mirflitf) binbenbe Sufagen §at er nid&t gegeben. $ic Berljanblung
über bie Bereinigung beiber ®ircf,en aber mar nidjtS afö eine ®omöbie, bk
ber 3ar fo leitete, ba$ ü)m bk ^Rotte be§ fiegenben gelben in ben Augen
feiner ruffifeben ,8ul)örer gufaUen mußte.

51m 21. gebruar 1582 i) oor einer Berfammlung, mie fie nur feiten fo gaf)l=

retcf) ben garen umgeben §atte, fanb bk erfte benfmürbige Berljanblung ftatt.

1) Ueber biefe Unterrebung befifcen tviv ben ruffifd^en mie ben lateinifcben 33ericbt.
erfteren m ben 2>emmälem biplomatifd^er Regierungen, lederen in ben Historica
Russiae Monumenta im ©ii^lementbanbc. ^m ^gemeinen ftimmen heibe @r^ä^
lungen uberetn. 9lux bie reügtöfe Senbeng ber ^avteim fommi in ber Hiwfü&rimq
ber iMrgumcntc gur ©eltung, babei betont bk rufftföe gaffung gefliffentließ, tute ber
Qax ben ^efutten ftetl ad absurdum für)rt.
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9Jterfa>üibiger SSeife fc^etnt ^offemin mirftid) an bie SJlöglidjfeit einer

$erftänbigung geglaubt 31t fjaben. 2tber fet)r bafb nutzte er ficf) baoon über*

zeugen, baft e§ Sroan ausfcrjüeBlicf) barauf anfam, bie immerhin nützen
politifcfjen ©e^te^ungen jum Sßapfte aufrecrjt §u ermatten, ofme ficf) irgenb §u

binben, unb baft if)n babei bie SSexfucfjung focfte, mit feiner tt)eotogifct)en ®e*

terjrfamfeit unb Söerebfamfett $u glänzen. $u e^er fac^ücfjen $erf)anblung

über bie Unterfcf)tebe ber £ef)re fam e$ überhaupt nidjt. %toan t)ob fjeroor,

ma3 ifjm am äii£;erficf)en auftreten be§ ^apfteg, mie Scfjerorigin e3 gefcfjifbert

fjatte, iäct)erlict) unb anftöfjig erfcf)ienen mar: ba$ er ficf) in einer Sänfte

tragen faffe, batf man ifjm bie güfee füffe, ja ba% er ficf) gar ben S3art

fcr)eere. @r bergafc fidj fo Weit, ben $apft einen SBolf §u nennen unb e§

gab einen Moment in ber Sßerfjanblung, ba man glaubte, er merbe feinen

furchtbaren &tab gegen ben 51bgefanbten be3 *ßapfte£ gebrauten. 316er aucf)

ba£ mar nur ®omöbie, mo e§ nötfjig mar, oerftanb audj 3^an ficrj $u be-

rjerrfcfjen, — in grieben fct)ieb man üon einanber unb af» §raei Sage banacf)

^offemin mieber ^um ftaxm befdjieben rourbe, machte if)tn biefer fogar in

@egentt)art ber Bojaren feine (Sntjcrjufbigung. %tvan verlangte je|t eine

$)enffcrjrift über bie Unterfcf)eibung§fef)ren beiber ®ircrjen; mie menig aber ber

3ar überhaupt an bie ÜJftögficrjfeit einer Sßerftänbigung bactjte, get)t barauf

fjeroor, ba$ er am 4. äftär^ nacf) einer britten 51ubienj ^ßoffemin faft gemaltfam

in bie griedufcrje ^trct)e gu nötigen fucfjte. (££ gelang bem 3^fuiten aber,

ficfj nocf) im legten 2fugenbficfe frei ju machen unb er meinte bamit einer

2)emütf)igung entgangen §u fein, bie ber ftav ber fateinifcfjen föircfje unb if)tn

perfönticf) §ugebacf)t fjatte. SSie üorfjin im greife ber Bojaren, fotfte er jejjt

oor allem 3Solfe aU ber unterliegenbe £f)eil bargefteüt merben. Sie Union

in üerfefjrtem Sinn, ber päpftficfje 23ote in ber grtect)tfcr)en ®ircr)e, ba§ mar

ba£ ©egenftücf, ba$ %tvan ficf) zurechtgelegt rjatte. ßin Einfall, ber gan§ §u

bem ironifirenben (£f)arafter be3 3 areit PaBt. 2ütcf) proteftirte ^offetoin oor

ben ^Bojaren auf ba£ Ghtergifcf)fte megen ber 23ef)anbfung , bie ir)m §u Xfjeif

gemorben. (£rreicf)t mar aber bamit nicf)t§. $n °^r ffaren ©rfenntnife, ba%

feine religiöfe 3Jciffion üöttig mttfglücft fei, hat er um feine (Snttaffung, ba ber

grüf)ling nafjte unb er eintretenbe§ Stjauroetter fürcfjten mufete.

STm 11. SJcärj fanb bann bie 31bfc^ieböaubien§ ftatt, bei ber 3>ttmn fef)r

gnäbig mar unb in üftebenbingen, loelc^e Sulbung reifenber ®atf)olifen, §anbel

unb freien Surc^jug nacf) ^erfien betrafen, \id) f)öcf)ft entgegenf'ommenb geigte.

fReic^ befct)en?t üerlie§ ^offemin am 14. äRo^fau, um nacf) Ütiga §u eilen, mo

er mit $8atf)ort) jufammentreffen moüte, um if)m hei ber mit aller (Energie in

Angriff genommenen ®atl)olifirung £iülanb§ mit IRatf» unb Xf)at §ur &eite

5U ftef)en. Slt§ er nacf) fect)sroöcr)entlict)er fReife in ber §auptftabt be§ nun=

mefjr polnifcfjen Siolanb eintraf, machte er ficf) §unäcf)ft an bie 51bfaffung

feinet 33erict)teö für ben (General be§ Sefuitenorben§. (Sr nimmt in bemfelben

baZ S3erbtenft für ficf) in 5fnfprucf), ber fünftigen Union ber griedf)ifcf)=rrtffifcr)ert

^irct)e mit ^Rom bie SSege geebnet 5U fjaben. Safe S^an felbft übertreten
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fönne, glaubt er nid)t, aber ber jefjnjäfjrtgc triebe fei ein großer Erfolg unb

muffe §ur Vermirftict)ung be3 gemeinfamen Krieges gegen bie Surfen aus-

genügt werben. Se§t)alb fei e§ oor Ottern wichtig, ben grieben in SSeft-

europa aufredet §u erhalten, Er feinerfeitä fei entfctjloffen , hd S3att)ort) fo=

mot)l rote beim ®aifer nnb in Venebig bafür §n mirfen.

9ttan fiet)t, e§ maren boct) arge ^ttnfionen, melctje ber !(uge nnb ftfjarf^

finnige Vermittler tro§ OTem heimbrachte. Ser SSunfctj, ba% 3kl erreicht

gu fet)en, oerblenbete it)n, er tjätte nact) all' feinen Erfahrungen bk lieber*

geugung heimbringen muffen, baf? 9Jto§fau unb ffiom unüerföfjnlictje ®egenfä£e

bleiben mürben. ®erabe raeit, gang abgefetjen auctj oom Primat be§ ^ßapfte§,

bk $leuj3erlictjfnten be§ fRitu^ e3 maren, bie in ben fingen aller 9fto§fomiter

ba& entfcfjeibenbe Moment bilbeten, iuar an eine Verfötjnung nid)t gu benfen.

Sman felbft mar gu fel)r SRuffe, nm ftct; bariiber t)inmeggufe|en, aber felbft menn

er e§ gemollt t)ätte : an biefem einen fünfte märe auct) feine OTgemalt gefct)eitert.

Sßie roenig aufrichtig ber Qax ben @ebanfen einer Verbinbung mit bem

fatr)ottfct)en 31benblanbe gur VeMmpfung ber Surfen meinte, geigte fict) aber

barin, bafe er mätjrenb ber grieben3oert)anblungen mit ^ßolen unb ebenfo nact)

5lbfct)luf3 berfelben auf ba§ Sebtjaftefte eine anbere Sltliang betrieb, melctje xt)m

gur SBiebererraerbung ber nie üerfctjmergten Dftfeefufte t»err)elfen fottte.

SSir erinnern un3, tok feit ben fünfziger 3>af)ren burct) (£t)ancelor3 Reifen

bie erften §anbel£begiet)ungen gmifctjen 9Jco3fau unb Engtanb gefnüpft mürben,

äftan t)at fie oon beiben (Seiten forgfältig gepflegt unb e3 bauerte nict)t lange,

fo mürben au£ ben engtifrfjen §anbel§reifenben potitifdje Agenten. Qenlinfon

j. V. fct)tof3 am 22. September 1567 einen §anbel3tractat ab unb erfcrjien

oier 3>at)re banact) aU beüollmäct)tigter ®efanbter ber Königin Elifabett).

Sd)on Oorf)er 1568 tjatte Elifabett) in Sf)oma§ Sftanbotfe bem garen e ine«

®efanbten gefctjicft, ber in ben böfeften Sagen ber Dpritfdjnina burct) fein

furcfjttofe§ auftreten ein für ruffifctje Vertjältniffe unerhörtes Veifpiet oon

3ftanne§mutf) gab. Sem Qaxtn gefiel er aber gerabe be§f)atb, feine ot)nef)in

günftige Meinung oon ber englifctjen Nation flieg unb er machte Sftanbolfe

gum Vertrauten ber geheimen $läne, mit benen er fiel) für ben ü)m immer

öorjctjmebenben galt trug, ba$ er genötigt fein fotlte, oor feinen aufftänbifetjen

Untertanen au§ bem fHeicl)e gu fliegen. Er tjoffte bann in Engtanb eine

fixere 3uflud)t gu finben. Ein ruffifetjer ©efanbter, <Samin, mürbe beauftragt,

Sftanbolfe gu begleiten unb ber Königin ein ©ctjreiben SmanS gu überbringen.

Sie 51ntmort (Stifabettjä üom 8. SJcai 1570 ift erhalten: „Sem grogmäc^tigften

Surften, unferem Vruber, bem großen §erren ®aifer (emperor 1

) bem @ro§=

fürften, 3>man Vafiliu§ oon gang 9tu§lanb .... menn gu irgenb einer 3^
t% fictj fo unglücflid) fdjiefen follte, ba% S^r burct) einen übelen .Sufatl, ober

burd) geheime Verfc^mörung , ober au§länbifct)e geinbfeligleit getrieben Eure

1) ^n (Snglanb, h)o man nic^t^ gu oerlieren f)atte, fonnte man mit Siteln frei*

gebig fein.
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Sauber $u üerlaffen unb unfer Königreich) aU ßufCnd^t §u geroinnen roünfdjen

foulet , Stjr unb bie eble Kaiferin (£ure ®emat)lin unb (Sure lieben Kinber,

fo motten mir (Sure §ot)eit unb bk Ruberen mit aller (£t)re unb §öfftdjfcit

aufnehmen, bie einem fo großen gürften gebührt . . . baß Qfjr frei unb rutjig

leben möget mit allen, bie 3§r mit @udj bringt, unb baß e§ @ucr) freifteljen

fott, (Sure d)riftlid)e Religion fo ausüben, roie e£ (Sud) am beften

bünft Slufjerbem tollen mir (Sud) einen Ort in unferem Königreid)

anmeifen, in melden grjr auf (Sure eigenen Soften leben fönnt (fo oorfidjttg

mar man boct)!) fo lange aU e§ (Sud) beliebt, M Un§ gu bleiben . . . 2)a§

öerfprecrjen mir traft biefe§ 23riefe3 M unferem fürfttierjen 2Sort. $)e§ jum

geugniß untertreiben mir, (Slifabetl), Königin, biefe§ mit eigener §anb in

®egenroart unferer ©bleu unb fRätt)e üfticota3 S3acon bitter ©roßfanjter sc.

(begeben $u £>amptoncourt am 18. SJcai im 12. gafjre unferer Regierung,

im gatjre be§ £>errn 1570."

Sluf bie Anträge 3roan§ in betreff eine£ 23ünbniffe§ gegen $olen t)atte

(Slifabetl) jum großen Slerger 3>roan§ gar nietjt geantmortet unb e3 fiel ber

Königin ntdjt leicht, feinen 3om, ber fid) gteict) in Maßregelung ber englifetjen

Kaufleute befunbete, §u befänftigen. Sie rjatte bei Qroan and) baburd) 51nftoß

erregt, ba^ fie tt)rt nidjt um 51ufnal)me in SRußtanb für ben gatt gebeten

tjatte, baß man fie au§ (Snglanb oertreiben follte. SSietmerjr t)atte fie bk
(Sngtänber als bie getjorfamften aller Untertt)anen gerühmt. SDcr Qax füllte

fid) baburcrj gebemütrjigt unb ba% oergab er feiten. (Srft nacrjbem (Slifabetl)

Kriegsmaterial geliefert unb mehrere (Snglänber bemogen t)atte, nacr) Ütußlanb

ju gietjen, um bem $aren burdj itjre Kunftfertigfeit §u bienen, mürbe er mieber

troll Vertrauen §u (Snglanb. SBefonbere ®unft manbte er bem englifdjen 2(r§te

gacobt) $u unb burd) biefen mürbe er auf Sabt) ÜDtart) §afting§ aufmerffam

gemalt, eine üfticrjte ber Königin, bk fid) motjt §ur ®emar)lin beS 3 are^ eigne.

3)aß groan bereite üermätjlt mar, bebeutete fo roenig für ifm ein §inberniß,

ba^ er ben Söruber ber Sarin, Slfanafi sJlagoi beauftragte, bk Sßerrjanblungen

mit gacobt) ju fütjren, bie, menn fie jur 2lu§für)rnng reiften, bie SSerftoßung

SJlaria -ftagoiS hebeutä Ratten. 2)iefe§ neue (Sfiebünbniß lag bem gerra1 um

fo metjr am §erjen, aU er eine engüfer) - ruffifdje TOian§ gegen $olen unb

©djmeben $ur Mitgift ju erhalten t)offte.

5luguft 1582 mürbe geobor $ifem§lt) nad) (Snglanb gefd)idt, um bk

SBerbung ber Königin oor^utragen unb gleichzeitig ben Slbfctjluß be£ 53ünb=

niffeS menigften§ anjubal)nen. gn betben Werbungen aber erlitt bk ruffifcfjc

^oliti! eine oollftänbige 9ciebertage. Stuart) §afting§ fc^ redte oor bem unheim-

lichen (hatten §urüd unb ber Königin (Slifabetl) lag nid)t3 ferner, aU fic^

gman §u Siebe in einen au§märtigen Krieg §u oermideln, ber nur ®efaljren

unb feinertei SSortt)eite eintragen fonnte. Man l)ielt baljer pfem^ft) lange

Inn unb gab il)m fdjließücrj in gerome S3ome§ einen Segleiter, ber ben fctjmie=

rigen Auftrag erhielt, in möglictjft fd)onenber gorm bie Slble^nung oor^u^

bringen, §ugleid) aber ben ©nglönbern ein au§fd)ließtid)e§ §anbel§prit)ileg in



(Sibirien. 397

Sftufclanb ausjunrirfen. gm Sommer 1583 traf er in Stu&lanb ein, aber

mie ficfj oorau£fel)en lieg, erreichte er nichts, benn ba§> §anbel3monopol mar

nur um ben *ßrei£ be3 SünbniffeS §u rjaben. Sbenfo erfolglos maren

bie Semüfjungen graanS, ®aifer SRubolf II. §u geroinnen. 3roan burfte fiel)

barü6er ntcf)t tauften, Stuglanb mar ifolirt nacrj 2öeften f)in unb oon fetjr

oerfdjtebenen ©eficrjtSpunlten au§ alle ÜJftäcfjte barin einig, ba§ man ein

erneutet Vorbringen 9Jco§lau§ §ur Dftfee nicr)t bulbeu bürfe. Unb audj fein

eigenes SSolf mar be£ Krieges mübe, mie e£ unraitlig in ben ®ampf mit ben

beutfcrjen Gittern gebogen mar, t)atte eS tro| aller Erfolge, meldte bk erften

®rieg£jarjre brauten, nie bie 53efiircf)tung aufgegeben, bag bie Erroerbung jener

lateinifcrjen unb httr)ertfcf)en Qdthktt eine groge ®efal)r für bie religiöfe ($nt=

micfetung beS SReicfjeS bebeute.

SBo bie marjre 9ttiffton Urlaubs lag, §eigte eine gerabe bamalS ein*

treffenbe ®efanbtfcrjaft, meldte bem Saxen bie erfreuliche ®unbe braute, ba$

ber im $)ienfte be» reiben ®efcfjlecl)te£ ber ©troganom fteljenbe ®ofafenfürjrer

Sermal Ximofejemitfcfj am 23. Dftober 1582 Sibtr, bie §auptftabt beS Qaxtn

^utfd^um, eines ÜJcogaierfürften , erobert rjatte. $)te fletnen ®eroaltftaaten,

roeldje fid) auf ben Xrümmern beS alten StatarenreicfjeS jenfeitS beS Ural erhoben

Ratten, beruhten auf ber SSerbinbung tatarifdjer ©taatSflugrjeit mit ber natür*

licfjen S$el)rl)afttgleit ber fjalbmtlben SSölferfc^afteu, meiere bk meiteu fibiriferjen

(Ebenen bemoljnten. förögere ©taateubilbungen lieg ber ^ßartilulariSmuS ber

einjelnen fibirifcfyen SollSftämme nur oorübergeljenb auflommen, baS Iräftigfte

Sinbemittel mar Ijier ber nationale gufammenrjang oer nomabifirenben Sorben.

9ta oberflächliche 51nerlennung t)atte ber gslam unter bem niebrigfteljenben

£cibentl)um ber Qnbigenen gefunben unb fo gut mie nicfjtS mar geferjerjen,

um eine Entrotcfelung ju fjöfjerer Kultur üoqubereiten. 2)a man aud) in

ber Seroaffnung nidjt über baS 2lltl)ergebracr)te fjinauSgefommen mar, bk 3u=

fammenfaffung ber mit $fetl unb Sogen bemerkten Leiter §u größeren §eeren,

in benen allein fie ftfjrecflicrj maren, fiefj nierjt meljr erreichen lieg, tft eS raorjl

oerftänblicf), baf$ bie flehte ©cfjaar ber 540 ®ofalen, meiere bk ©troganoroS über

ben Ural fcfjicften, mit einer geringfügigen Serftärlung burcr) littauifcfje unb lore=

lifcfje ©efangene buxd) it)re geuertoaffen ben geinb überall auS bem gelbe fd)ug.

„3öenn fie auS trjren Sogen fliegen — fo melbete man bem garen

föutfcrjum — bann bricht geuer Ijerüor unb gewaltiger SRaucfj unb eS bonnert

laut, als läme eS auS ben SSolfen, eS giebt aber leineriet Scfjujj baroiber."

SSenn mir unS erinnern, baJ3 ®afan unb 2lftratf)an fci)on ein 2ftenfd)en=

alter üorljer im ©ebrauc^ ber geuerraaffen mol)l erfahren maren, ttitt bit

5lbgefcfjiebenl)eit jener fibirifcr)en SSelt beutlitf) §u Sage.

gman mar ben @trogonora§ fomoljl mie ben SIbgefanbten &xmaU über=

aus gnäbig. (£r fanbte §mei SSojemoben SoldjomSloi unb (&lucrjora nac^

Sibirien, um bie Eroberungen §u behaupten unb §u ermeitern, ben Erfolg

aber biefer Unternehmungen, bie ja im ©runbe aud) ^eute nod^ nic^t §um

^Ibfc^lug gelangt finb, follte er nicfjt meljr erleben.
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91m 18. Wäx% 1584 madjte ber %ob feinen unruhigen ©ntroürfen, feiner

5lngft nnb feinen Hoffnungen ein (£nbe.

S)ie ungezügelte Seibenfdjaft unb bk müfte ©innlidjfeit , ber fid) groan

rüdl)altlo3 Eingab, Ijatte feinen Körper fd)on lange untergraben. Qn Anfang

be£ galjre3 1584 aber tarn eine fcl)recftict)e ®ranf(jett jum 2lu§brud), bie fofort

eine SSenbung nafmt, meldte jebe Rettung au§fd)loJ3. SDie 23efcf)rei6ungen

laffen nict)t redjt ernennen, roeldjeS Seiben z% mar. $)er ganje Körper fcr)rüott

an unb „bk ©ingeroeibe faulten/' ber 5tufenthalt in feiner liftälje mürbe

fdjraer §u ertragen. (Sin dornet jdt)iert bem 3are^ ben £ob anjufunbigen.

$on 31ngft ergriffen unb an feinen 9Ier§ten oer^eifelnb, fdjidte er S3oten

SDaS £auä ber Strogonott» im %al)xe 1565.

nad) SBjeloofero §um 2lbte SSarlaam öom 9ttuttergotte3flofter be£ tjeil. SSunber^

tl)äter3 (£rjrittu§. „2Ba§ mir in golge unferer ©ünben aud) Heblet getrau

fjaben, ba3 fottt tr)r un£ öer§eil)en unb für un§ fleißig beten §u ©ort bem

SBater unb jur ^eiligen Butter ®otte§ unb §um großen SGBunbertljäter (£rjrillu§,

ba$ fie um euerer tjeiligen (&tbtte mitten un§ unfere ©ünben »ergeben unb

mid) befreien üon meiner jetzigen töbtlic^en ®ranffjeit. SSorin mir aber oor

eud) fd)ulbig finb, barin feib un§ gnäbig unb öer$eif)t, ©Ott mirb tuü) ba*

gegen OTe§ Derben, raa§ ir)r an mir öerfdjulbet Ijabt."

gugleict) aber ließ er Sauberer unb ©ternbeuter au§ bem finnifdjen

Sorben be3 fReidje^ fommen, fctf^ig 9Jcann, bk in WloZfau untergebracht

mürben unb tägliche Sluöfunft geben mußten. 6ie fotten itjm aud) ben £obe£tag

öorl)ergcfagt unb bagegen bie £)rol)ung erhalten Ijaben, ber 3<*r merbe fie alle

tierbrennen laffen.
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3n feiner Seelenangft roanbte er fict) bann jum feiten Sftal nacr)

SBjeloofero unb ber gan^e £on be§ 93riefe3 §eigt beuttid), in roeldjer SSer-

jtoeiflung er feiner Auflösung entgegen fafj. „3n ba§ große unb t)od)geer)rte

Softer 1

) ber fegen3reid)en nnb reinen §errin, ber ©otteäbärerin SDtaia unb

be3 großen unb erjrroürbigen 2Bunbertt)äter3 (StyrittuS, ben rjeifigen unb erjr*

baren 9ftönd)en biefe§ ®lofter§, ben ^ßrieftern unb SDiaconen unb ben Elften

be§ ®lofter*. . . . Vor euren güßen fcfjlägt bk Stirn ber ®roßfürft Sroan

SSaffiljeroitfd). Unb idj flelje, inbem id) nieberfatte öor eurer Sßürbigfeit,

tjabt Erbarmen mit mir Verfluchtem unb betet für mid) im ßonoent unb in

euren gellen §u ($ott, §ur @otte§gebärcrin unb §um großen SSunberttjäter

StirilluS 2
) , ba% fie um euerer ^eiligen (lebete mitten ben gfud) öon mir

nehmen, mid) öon ber gegenwärtigen ®ranfrjeit befreien unb mir ®efunbt)eit

geben. . . . (Sctjidt un3 einen ^Sriefter mit gemeintem SSaffer. An Almofen

fiaben mir eud) gefanbt bem Abte unb jebem Sßruber eine ®rirma unb im

(Sanken 20 Ütubet unb gum Unterhalt 10 SKubel unb ben Armen 10 Ohtbet

unb 100 Sftubel für £)el. liefen 93rief fjaben mir mit unferem gingerring

üerfiegett."

2)a aucrj baZ nierjt l)alf, fdjidte gman am 2. 9Wär§ eine 23otf(f)aft „nad)

3argrab (®onftantinopel) unb nad) Antiodjien unb nad) Alejanbrien unb in

bie ^eilige «Stabt ^erufalem unb auf ben SBerg @inai unb nad) (Sgtjpten §u

ben Patriarchen, G£r§oifdjöfen, Ardjimanbriten unb bebten mit Almofen megen

feinet ©ofjneg be§ 3aretüitfcr) gman gtoanotuitfc^." Ueber^aupt quälte ifm

oor Gittern bk (Erinnerung an ben Xob feines (Erftgeborenen. gn feinen

$^antafien glaubte er itjn Oor fidt) §u Ijaben unb mit iljm $u reben : grömmig-

fett, Aberglaube, ®ennffen§biffe unb bie angetoolmte 2Bilbf)eit feinet SSefenS

ftritten bi§ §um legten Augenblid in it)m. SBenn er einerfeitS Anorbnungen

über bie -ftaajfolge feinet @ol)ne§ geobor traf unb feinem furgticr) geborenen

@of)ne ®mitri, ben iljm 9ttaria 9cagoi geferjenft l)atte, Uglitfd) §um @i£e an=

mies, raenn er bem fünftigen $axen, beffen oöttige Unfähigkeit er fannte, in

ben beften ÜÜMnnern be§ fHeicr;e§ eine IRegentfcrjaft §ur <&titt fe^te unb ben

Bojaren unb SBojemoben feinen 2>anf auSfprad) für ic)re Süenfte, menn er

bie littauifdjen unb beutferjen (befangenen befreit unb bk Abgaben Oerminbert

miffen mollte, fo fonnte er anbrerfeit§ bis julefet feine böfen triebe nid)t

mäßigen. Aucf) feinen legten (Stunben finb Einrichtungen öorauSgegangen

unb nur mit SJcütje entrann feine @d)tt)iegertod)ter bem lüfternen Ungeftüm

be3 (Sterbenben. 3
)

1) ^n bem früheren Schreiben ging ber Itrel beS garen borauS!

2) (SS ift für bie SRidjtung ber grted^ifd^en Ätrdje beseid)nenb, ba$ Ijier bie ^erfon

ßfyriftt gleia^fam öergeffen trirb.

3) Post longimi luctum resumptis paruinper viribus, Armem honestae pul-

chritudinis feminam, et filii uxorem sui, officii causa in aulam venientem ad
stupri consuetudinem perpellere voluit, nee aliter illa quam dum clamat, servata

est. Paul Oderborn. Vita Joannis Basilidis.
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3ule|t l)at ber £ob if)n im Slugenbtide überragt, ba er nad) einem

S3abe fid) monier füllte unb im begriff mar, mit feinem ®ünftling 33;el^!t)

©d()ad) gu fpielen. ©in @d)lag fdjetnt feinem ßeben ba% (£nbe bereitet ju

f)aben. 51m Sftittmod) ben 18. SJtöra, 12 U§r Mittags im 54. 3al)re feines

Seben3, ift ber Xtirann geftorben.

SSenn un£ aud) überliefert roirb, ba J3 ba3 SSolf in 9tto§fau in Jammer
nnb Xljränen ausgebrochen fei, bk ©^ronüen Ratten bie^mal an fid). äfleift

bringen fie nnr bie !nr§e Angabe, bofe ^wan geftorben fei. 51ber mit bem

®efül)l, eines furchtbaren £>errfd)er§ lebig ju fein, oerbanb fid) bie Sorge nm
bie gufunft. 2)er neue 3ar konnte nidjt tnefjr fein, aU eine flippt in ben

§änben ber Bojaren. 9ttan afjnte, ba$ bciZ alte ®efd)led)t ber ®rofjfürften

oon ÜD?o£fau fid) erfdjöpft l)abe. £)ie SRegentfd^aft mufjte notfymenbig §ur

©rünbung einer neuen £)tjnaftie führen.

$)ie furchtbaren Söirren, unter melden in sJhtf3lanb nunmehr 27 Safjre

lang biefe Sanblung fid) erft vorbereitete unb bann fid) ooll^og, roie mit

3(u§nal)me be§ blöben geobor, ben man rur)tg fterben lieg, alle männlichen

unb roeibtidjen SBermanbten be3 fcfyredfidjen $aren umgebracht mürben, um
einem Tataren S3ori^ ®obunom $la| §u machen, roie baun, gleidjfam al£

®ef:penft be£ untergegangenen ®efd)led)te3 , bie falfdjen £>emetrier erfreuen

unb mit it)nen bie grembljerrfdjaft, ba§ 21(le§ liegt aufcerljalb be§ 9kl)men§

unferer Betrachtung. 3n ^3olen ftieg fdjon öorfyer nad) bem £obe ©tepfjan

33atl)ort)§ am 2. 2)e§ember 1586 b'xt neue £)t)naftie ber Söafa mit Sigi£munb III.

auf ben £l)ron, aud) fie ein SSerf^eug ber oorbringenben fatlrolifcfyen ®ircf)e.

$)te Söeftrebungen berfelben unb ir)re SSerfudje, aud) SRufclanb burdj £ift unb

©eroalt für bie aHein feligmad^enbe ®ird)e unb bie polnifdje 9lbel§tt)rannei

ju erobern, gehören in ben Sufammenljang be§ 30 jährigen Krieges.

gür SRuftlanb bebeuten fie nad) tieffter $)emütl)igung eine ^eriobe natio=

nalen 2luffd)roung3 unb in golge berfelben l)at am 21. gebruar 1613

SD^idjail geoborotoitfd) SRomanoro al§ erfter ©tammüater be£ jegigen ruffifd)en

®aiferl)aufe3 jenen Zfyxon beftiegen, beffen gunbamente in längft oerflungenen

Xagen bie ffanbinaüifcfyen SBidinger gelegt Ratten.

X/tCX



Stgtsmunb III., König von polen.

nach bem KupferjHcbe oon 3onas Suybcrtjoef (1613 bis nach 1699); ©rigtnalgemälbe von pietec

Soutman U580— {657).
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Seite 18: (Siegel be3 SO^eifter^ unb ber trüber ber SRtttcrfc^aft ©fjriftt in Siülanb.

Sin einer Itrhinbe üom ®ecember 1225 im 9Ratfj3arc§iö §u SRiga. (
sJJac^

einem Stbbrucf üom Original gegeidjnet üon ®. SRefjtenber.)

43: 2)ie SSauernfeftung SSolbe, ber SBauernberg genannt, auf ber ^nfet Defel.

(9^a<^ einer $eicf)nung üon (£art SSaron Ungern *Sternberg, nad) ber Statur

1826.)

„ 45: (Siegel ber 3)omfirdje ju 9Mga. $on einer Urfunbe üom 24. ^uti 1224.

£ott'fd)e (Sammlung. (-iftadj einem Slbbrucf öom Original gejeicfjnet üon

©. 9?e^tenber.)

„ 46: 9ftajeftät3ftegel be3 ©r^bifctiofis albert Suerbeer. Sin einer Urfunbe üom

12. $ecember 1254 in ber öffentlichen 93iMtotf>ef gu 8t. ^eter^burg.

XotFfdje (Sammlung. (S)3gl.)

64: 9ftajeftät§fieget üon grtebrid) üon §afelborüe, SBifdjof üon 3>orüat. SSon

einer Urfunbe üom 15. ©ecember 1284. SolTfdje (Sammlung. ($3gt.)

67: Siegel ber (£omtur3 §u Söenben. Stn einer Urfunbe üom 27. Stuguft 1271

in ber öffentlichen 93ibtiotl)ef gu St. $eter3burg. £olFfct)e Sammlung.

(»»gl.)

„ 68: SttajeftätSfieget be§ SRigaer ©rabifdjofS Sofjann IL üon SSedjten. Sin einer

Urfunbe üom 5. Februar 1294 in ber öffentlichen 93ibIiotf)ef gu St. <ßeter§*

bürg. (®3gt.)

78: Siegel ber Königin Sffargaretfia üon 3)änemarf. Sin einer Urfunbe üom

29. September 1274. Stotff)oIm, SReicfjSardjtü. £ott'fd)e Sammlung. (®§gt.)

80: äJiajeftätgftegel £emrtcf>§ I. Söifdjof üon SReüal. Sin einer Urfunbe üom

15. SJlai 1313; dlttot, $at^ard)iü. ($3gt.)

„ 82: Sieget be3 (£omtur3 ju Bernau. Sin einer Urfunbe üom 4. Dctober 1349.

Stocffjolm, $etdj£ard)iü. £oE'fd)e Sammlung. (353g(.)

83: SRuine be£ Sd)toffe3 Söenben Slnftcf)t üon Sübtüeft. (
sJ?adj einer üon ©art

33aron Ungern* Sternberg nad) ber Statur aufgenommenen ^eidjnung üom

Satjre 1810.)

„ 88: Sieget be£ SSogtS §u Serroeu. Sin einer Urfunbe üom 4. Dctober 1349.

Stocftjotm, SReicpardjiü. (
s#ad) einem Stbbrncf üom Original gegeidmet

üon ®. SRefjlenber.)

89: Ruinen be3 Sd)toffe§ §aüfat; Stnfidjt gegen Dften. (
sJtodj einer üon Karl

SBaron Ungern* Sternberg nad) ber Statur aufgenommenen .Qeidjmmg üom

8at)re 1805.)

©dltemann, ©efdjidite Dlu81«nb6 :c. II. 20
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Seite 90: Siegel ®o§nnn3 Don iperife, aU (£abitaneu3 öon fReöal. Sin einer Urhtnbe

öom 26. September 1345. 9kba(, 9?att)£ard)iü. (Sftadj einem Stbbrud com
Original gegeic^net öon (£. £. SBecfer.)

„ 92: (Sieget S8urd)arb3 oon 3)retienteüen atö ^roöinciat gu SReüaf. Sin einer

Urfunbe tiom 4. 9?oüember 1346. dletol, SRatljSardjto. (2>Sgt.)

„ 93: SlmtSfiegel be3 ßanbmarfdjaü'S. Sin einer Urhtnbe öom 8. October 1348.

^Reüot, SRatf)§ard)to. (®§gl.)

96: Sieget ber Btabt «Riga; im ©ebraud) öon 1368—1577. föeüal, 9fatb>

ord^it». (5)3gt.)

„ 97: 5D^ajeftät^fiege£ SMfdjof £einrid)3 I. be SSetbe öon S)oröat. Sin einer Ur=

funbe öom 3. 9ftär§ 1376. 5toÜ
?

fcr)e Sammlung. (Wad) einem Stbbrud

öom Original gewidmet öon ®. $et)lenber.)

„ 98: 3)ie ßifter^ Pforte in SReüat. (
sJJad) einer öon Kart 93aron Ungern s Stern=

berg nad) ber Statur aufgenommenen $eid)nung öom ^afjre 1825.)

„ 99: Slfter Xt)et( ber Sditoftmauer öon SReüat. öftadj einer öon (£arl S3aron

Ungern * Sternberg nad) ber s^atur aufgenommenen ßeidjnung öom Satire

1818.)

„ 114: Ruinen be3 Sd)toffe3 ®arfu§ im $ernau r

fd)en Greife. (
sJladj einer öon

Karl 33aron Ungern »Sternberg nadj ber Statur aufgenommenen geidjnung

öom $af)re 1817.)

„ 116: 2Kajejrät3fieget be£ ©rjbifdjofS Henning Sdjarffenberg. Sin einer Urfunbe

öom 23. 9#ära 1442. ^Kiga, ^atf^ardjiü. SolTfdje Sammfang. (^adj

einem Slbbrnd öom Original gegeidjnet öon ®. ÜMjIenber.)

„ 119: Secretfieget be§ 93ifd)of3 ^o^anne^ Xirgart öon ®urfanb. Sin einer Ur*

funbe öom 17. Januar 1427. Stodfjolm, SReidjSardjto. Xotl'fcfje Samm*
hing. (Stfgl.)

„ 120: £anbtfieget be3 3)omfaöitet3 ju fHiga. SSon einer Urfunbe öon etma 1434.

iofl'fdje (Sammlung. ($3gl.)

„ 121: ^auötfeite be3 §od)meifter=Sieget3. Sin einer Urfunbe öom 13. $uti 1397.

©fttänbifdjeS $itterfd)aft^Strd)iü. SotTfdje Sammlung. (Wart) einem Stb*

brud öom Original gegeid)net öon (£. S. Boeder.)

„ 123: (Siegel be§ SDomfapiteB öon 3ieüa(. Sin einer Urfunbe öom 9. Januar

1401. SReöal, Üiatpardjio. ($3gt.)

„ 124: (Sieget be§ (£omtur£ §u Lettin. Sin einer Urfunbe öom 13. Januar 1538.

StoIFfdje (Sammlung. (
sJ^acr) einem Stbbrud öom Original gegeic^net öon

&. ^e^tenber.)

„ 124: (Siegel be3 Orben3meifter3 über Siötanb; ba$ fogen. Puerperium. Sin

einer Urfunbe öom 24. $uni 1371. Wtval, SRatfjSardjiü. (Wad) einem

Slbbrud öom Original ge§eid)net öon (£. S. Boeder.)

„ 125: Sieget be3 Komtur^ öon dletial Sin einer Urfunbe öom 24. ^uni 1415.

SRebat, SRatfySard&tü. (®§gl.)

„ 154: Secretfieget be§ 93ifd)of3 Simon öon 9?ebat. Sin einer Urfunbe öom

14. Seötember 1484. «Rebal, SRatljSardjtb. (®3gl.)

„ 157: Sieget ber Familie Siefentjaufen. (®§gl.)

w 166: SRutne üfteuljaufen an ber Pe^fau'fdjen ©renje. (%lad) einer öon darf

SBaron Ungern=Stemberg nac^ ber Statur aufgenommenen fteidjnnng öom

Satire 1826.)
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Seite 167: flhiine SolSbnrg an ber Cftfee. (
sJ?ac^ einer üon Sari 33aron Ungern=Stern*

bcrg nad) ber Statur aufgenommenen 3 ei^nung üom %al)Vt 1810.)

„ 185: Siegel ber ®efdjled)ter 3iofen, Uejfütl, $ögfje. ((^eidjnct üon (L 2. Werfer

nadj: oon Wotthed, Siegel aus bem fficüalcr 5)uitbSarrf)iü nebft Sammlung
üon Söaüüen ber fReöater SRatfjSfamilien.)

„ 186: Sßaüüen beS ®efcf)led)teS ber Ungern, ((SJejetd&net üon (£ £. 93ecfer.)

„ 193: Silbermün§e üon $afper Sinbe, (Srgbiftfiof üön SKtga, unb Sßalter üon

*piettenberg, ©eermeifter ber föreugbrüber. (
sJ?acf) bem Original im fönigl.

9J?üit5-©abtnet §u ^Berlin gegeid^rtet üon ß. S. 23eder.)

„ 195: Siegel beS -ättarfgrafen ?Ubred)t üon Söranbenburg als £>od)meifter. 9tn einer

Urfunbe üom 16. Februar 1525. (gftränbifcr)e§ 9?itter[cr)aft^=5trd)iö; mebaf. (®e*

^eicr)net üon (X. £. 93ecfer narfj: Sieget unb Wün^n. ber ttjcltlicfjcii unb geift*

lidjen ®ebiettger über 2iü=, ©ft* unb ßurlanb bis jum ^al)re 1561. 2IuS bem

Wadjfaffe üon Söaron Robert üon %oU berauSgegeben üon ftolj. Sadjffenbaljl.)

rr
196: $ie beutle CrbenSfafjne in Siülanb. (®e§eid)net üon (£. S. 93ecfer nadj:

Scriptores rerum Prussicarurn.)

„ 202: 2lnfidjt üon SRiga um 1550. ^aefimtfe auS: Sebaftian MnfterS (XoSmo*

graüfyie. ®ebrucft gu 93afel bnrdj £enricum s£etrt. 1550.

„ 210: Secretfieget beS 9?eüater ^omfaüitetS. 9tn einer Urfunöe üom 5. Januar

1495. SReüaf, ^RatljSardjiü. (Wad) einem ?(bbrucf üom Original ge^eidjuet

üon (£. S. 93ecfer.)

„ 217: Siegel üon i^oljann VII. 93fanfenfetb , ©rjbtfdjof oon Üftga, 23ifd)of üon

3)orüat. 2tn einer Urfunbe üon 1526. Xotffdje Sammlung. {%lad) einem

?(bbrucf üom Original ge§eid)net üon $. SReljtenber.)

„ 219: Stabtfieget üon 3)orüat. (®e5eidjnet üon (£. £. 33ecfer nad): Siegel unb

9Mn^en ber meltficb,en unb geiftttdjen ©ebietiger über £iü*, ©ft* unb (Xur*

lanb bis jum ^aljre 1561. $uS bem SRadjfaffe üon 23aron Robert üon

Xott herausgegeben üon $of). SadjffenbabJ.)

„ 225: (Grabmal beS lebten SrgbifdjofS üon SRiga, SBifljelm SD^arfgraf üon 93ranben=

bürg. (%lad) einer üon Karl 33aron Ungern* Sternberg im ^afjre 1826

aufgenommenen $eid)mtng.)

„ 226: Stabtfieget üon 28enben unb Bernau, (©egeid^net üon (£. Ö. 93eder nad):

Siegel unb düngen ber toefttidien unb geiftlidjen ©ebietiger über £iü=,

©ft* unb (Xurtanb bis gum $af)re 1561. 2IuS bem SRadjfaffe üon $aron

Robert üon Xott herausgegeben üon $of). Sad)ffenbaf)t.)

„ 235: ^arte beS ^ofomiter SanbeS. göcfimile auS Sebaftian fünfter! (£oSmo=

graü^ie. S3afel 1550.

„ 243:
v

Xt)ronbefteigung beS üon feinem SSater bem Ö5ro§fürften Söaffili ^mano=

toitfdj gefegneten 3<iren ^man SBaffiljemitfc^. ^facjimile ber S)arftellung in

einer alten ruffifcfjen ß^ronif.

„ 256: Satarifdje Lüftung. 3JJufeum STjarSfoe-Selo. fRücfanficht. (Gille, Musee

de Tzarskoe-Selo.)

„ 257: Xatarifc^e Lüftung. 9)lufeum SgarSfoe-Selo. «orberanfid^t. (,®to.)

„ 258: #tuffifd)e ^rone für ^afan. (Antiquites de l'empire de Russie; editees

par ordre de sa Majeste l'empereur Nicolas I.)

„ 267: SSorfteKung beS 16. ^aljr^unbertS üon ber (Seftalt SuroüaS unb ber Sage

9?uJ3lanb3. ^acfimile auS Sebaftian -MnfterS ©oSmograüb,ie. 33afel 1550.

26*
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Seite 280: Starte bon $ofen. $ac|imite aus Seb. 9!flünfterS SoSmograbbje. 55afcl 1550.

„ 282: Sftebaitte bom öodjmeifter 9llbredjt öon 93ranbenburg. (
sJ?ad^ bem Original

im fönigl. TOn^Sabinet gu SBerün ge^etd^net üon 3(. Sütfe.)

„ 283: SSierteltfyater bon Sttbredjt bon SBranbenburg. (
sJ?adj bem Original im

föntgf. ^Olün^ßabinct su Berlin gewidmet üon % Sütfe.)

„ 284: Sieget SSilljetmS, -Dlarfgraf bon 93ranbenbnrg, ©r^bifdjof bon SRiga. SSon

einer Itrfunbe bom gafyre 1554. gm SfteidjSardjib p Stocffjolm. (Wad)

einem 9Ibbmcf bom Original ge^eidjnet bon Ö5. SReb/fenber.)

„ 297: Stabtfieget bon £orbat. (©egetrfinet bon (£. S. SBecfer nad): Sieget unb

düngen ber mefttidjen nnb getftürfjert ©ebietiger über Qifc, @ft= unb (£ur=

tanb bis §um gafjre 1561. 2tuS bem üßadjlaffe bon 93aron Robert bon

Xott herausgegeben bon %o§. Sacf)ffenbaf)f.)

„ 299: Ruinen ber OrbenSburg Segemolb; gegen Süb^Oft gefefyen. (
sJ?adj einer

ßeidjnung ttott (Sari $aron Ungern* Sternberg bom $af)re 1810.)

„ 301: Siegel bon goljamteS 9Tcünd)t)aufen, SBtfdjof bon OefeI*28ief. 9In einer

Itrfunbe bom 23. guni 1543 im ^atfjSardjib gu 5Rebat. (
sJtadj einem

5tbbrucf bom Original gewidmet bon ®. fRebJenber.)

„ 306: Secretfieget beS SReüater 3>omfabitelS. (
s#acfr, einem 3tbbrucf bom Original

gegeic^net bon (£. 2. 93ecfer.)

„ 325: ®o(bmün§e, 10 Sufatenftücf , bon $önig SigiSmunb 5tugnft bon ^Bolen.

(Wad) bem Original im fönigL 9ftün^£abinet ju Berlin gejeic^net bon

51. Sütfe.)

„ 333: StaniSlauS .ftofiuS. fjacftmilc eines gleichzeitigen ®ubferfticb>S mit bem

Sonogramm FVW.
„ 341: Sarmatia = 91[ie. gacftmite auS Sebaftian 9WünfterS SoSmograbljie. SBafel,

1550.

„ 361: Stefan 53atb,orb. ftacftmife beS ^ubferfticljcS, 1576, bon Soft Stmman.

„ 375: gotjamt bon ^amobSfi. ^acfimife eines anonbmen öoläfdjnitteS bon 1588.

„ 378: Sfjaler bon Äönig (Btep^an 23atfjorb; für Siebenbürgen gebrägt. (
sJ?atf)

bem Original im fönigt. SÜcün^ßabinet ju 33er(in gegeic^net bon 31. Sütfe.)

„ 381: ®efanbtfdjaft gman§ bei Ausübung if>reS ©otteSbienfteS. gacfimUe eines

^ofjf^nitteS bon 1576.

„ 387: iontuS be la darbte. 9Serf(einerteS ^acfimite beS ÄubferfticfjeS bon

geremiaS %ald.

„ 391: ©rabmaf oon 'Btep^an S3at^orb; in ber Sdjfofefirdje gu ®rafau. (Wad)

bljotograbljifcfjer Originafaufnaljme gewidmet bon 05. fReljlenber.)

„ 398: 3>aS £>auS ber Strogonom im $ab,re 1565. ^acb, (£obie einer geidjnung

aus bem 17. ga^unbert.

©aTOttber,

Seite 57: f^affabe ber .öodjmeiftertbofynung in ber 9ftarienburg. (3)oljme, ®efdjid)te

ber beutfcb^en S3aufunft.)

„ 158: SBalter bon ^fettenberg. Wad) einer im 93efi| beS SBaronS Wolfen Ma§*
fimbji befinbüc^cn ©obie eines gleid^jeitigen QJemälbeS.
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Seite 270: ©igiSmunb II. 9tuguft oon <ßoien. 9?adj einer im Söefifc beS $aron3 Wolfen

Ma&firöhn beftnbttct)en Kopie eines gleichzeitigen ©emä(be§.

„ 320: ^roan ber (Sdjrecflicbe. $ac[imife eine3 gleichzeitigen ^ot^t^nitte?. SSien,

f. f. £>ofbibiiotr/er". (Rovinsky, Portraits authentiques des Tzars Jean III.,

Basil son fils et Jean IV. le terrible.)

„ 343: ©rabmal bon ©igiSmunb IL 9Iuguft, in ber ©dj^ftrdje 51t ®rafau. (
sJ?ad)

tofyotograbtjifdjer Drtginaraufnatjme gegeicrjnct oon ®. ^Rer^ienber.)

„ 352: $etnrtcr) III. ©ernätbe im Sonore gu $ariS. (Wad) ^otograbfn'e.)

„ 400: ©igi^munb III. $önig üon ^olen. 9?adj bem ^npferfttc^e bon $. (3ut)ber=

fjoef; Driginafgemäfbe bon *$. «Sototman.

Seite 245: $fan bon 9fto?fau im lebten ©rittet beS 16. .^afjrfyunbertgi. $ac|tmite

eine3 gleichzeitigen ®ubferjtid)e3.

„ 399: 2tnficf)t öon (£onftantinobet im regten drittel beS 16. 3af)rt)unbertS.

$ac[imife be§ $ubferftidje3 in: S3raun nnb .fiogenberg, Civitates orbis

terrarum. 1576.

Beilagen*

Seite 313: $)ie Sdjfctdjt hei Dr[d)a, 1514. Bieter) bem Detgemätbe eine<3 unbefannten

9ftater3 ber beutfdjen ©erjute au§ ber erften Raffte be3 16. ^atyrtjunbertS.

93restau, Sdjtefifd)e§ -iJttufeum.

®iefe» S3üb ift jugefjörig jum erften SBanbe, Seite 370 f.; e§ toirb I)ier Bei

©ttoäljmmg ber fpäteren @d)tacf)t am gleichen Orte eirtgefgaltet, ttteit ba» 23orf)anben=

fein be» 93übe3 erft nad) Slbfdjlufe be§ erften 93anbe§ befonnt nmrbe.

©a^u (SrfäuterungSblatt.

„ 345: 5In[tc^t üon Profan im testen ©rittet be3 16. 8at)rt)unbert<?. $acfimi(e

be3 ®ubferftidjeS in: 93raun nnb §ogenberg, Civitates orbis terrarum.

1576.

„ 381 : ®efanbtftfjaft $njcm§ be§ Scrjrecftidjen in SftegenSburg 1576 bor bem

©mbfange beim ®aifer. ^aefimite eines gleichzeitigen .£>otzfdjnitteS.

(Rovinsky, Portraits authentiques des Tzars Jean III., Basil son fils

et Jean IV. le terrible.)
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